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SSoricott.

Si. fofgcnbe ic^xe ift i^ven a^emünfi^n ©runbjugen
mal ,(|o„ Boriangji son mir in ein« «einen @*rift*)
bargetegt ivorfen, melt^e fic^ i^verjeit manche gveunte
cmorSen, nur b«p^ f.e ^ier auf 6reitern SrunM.gen
mt gemi^tigern Sonfe,ue„;en unb triftigerer gaffung uno
«SteKung einiger Sefonbrer fünfte enttpicfelt i,! Zaiä
mag eä «.ct,I fein, baj bie (Sebrängt^eit unb ffrif<|e
jener erften 35ar,^et(ung einen formeffen a3or;ug in ffler-Wm ju ber rei<|er„ ater Sreitern jejigen 6efiau«et

3(^ ftitrbe i^r aber tiefe Breitere qtuäfü^rung nirf.t f afen
ju 3:^ei[ »erben laffen, n^enn ne ni<^t, „amentli* burc6

tteSejugfelung ju ten SJetrafttungen ter Bor^erge^enben

m» »on ben -Bingen beä *immelä, juglei* eine tiefere

^«tte «.erten fönnen, nm nä, ni<^t bie UeBerjeugung,

«
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la^ rte ^cbxc eine fclcf^e rerriente, Diivcf) ben ©etrinn

Stuten? erer ©rimte bafür urtb cte fortgefcenbe ©rfa^rung

ii)xex lebenbtgen SÖirfung aui "ca^j ©emütf) je länger je

me^r öerftärft ^ätte.

tyretltci^ fann tc^ 't>a§ S'olgenbe nur aU Jjernünftige

9)ZögU^!ettengeBen, i^ernünftig infofern, aU fie triberfpru^^--

lo» in fidi unü mit ben ^I)atfac|en, @efe|en unb ^or;

berungen unfer§ Sf|tle6eng gufammen^ngen, unb fel6ji

4:ofitiöe Stufen barin finben. 93en?eife im (Sinne ber ^aÜ)e^

maüt unD ^fjvfit mu^ man nidjt forbern. 9}?an frage jic^,

c6 unter ben benfSaren 9}fögli(f)!eiten bie tt>a:^rf^einli(^;

]len , mit unfern Jlcnntniffen 2:en ber ^latnx ber ^inge,

unfren geregten Hoffnungen unb pra!tifc^en g-orberuu;

gen , n?ie fie burc^ ba§ S^rijlent^im feI6ji tegrünbet

finb, jugleic^ i:orträg(icB|len ^ier getroffen fint. 3* fage, ob

bte jugleicf) i:erträgIic!Bjten. ^enn freiließ, ber Staturforfc^ er

irirb rcenig 33inbcnbeg in ben r^etrac^tungen biefer 3d^rift

finben, trenn er tk ^forberung eine6 en?igen ^e6enö üBer;

Baupt ni^)t anerfennt; ip c§ aBer ber ^aii, fo h.nrb er eä

nic^t ungern feBen, baf biefe g-orberung, bie burc^ an

©te^enBIpBen auf feinem gen?o^nten SÖege nun einmal nic^t

ju Bcfriebigen, burc^ eine (Srtreiterung beffelBen ^ier Be-

friebigt n?irb. ^lir r^en 3^BeoIogen anbrerfeit^ mu^ -5(Ke§

eitel fc^einen, njay i^ ^ier fagen tt'crbe, irenn er 5:on öorn

herein aU ^Iriont ftdit, ^a^ ber UeBergang öom ^u^idtß

^um Senfeits nur auf einem ÜB ernatiirliefen SÖege erfolgen

fann, ber tt^oBI rae üi^icBt beg ©lauBenä, aBer nid)t be§



Sßiffenö i>erträcjt, Dagegen i^m 6ci anbern 9^nfic^ten

eine :^e^re iri((!ommen fein fann, Die i^m gur Untere

ftü|ung feiner ©laubengforberungen au^ einige 2Öiffen8=

traffen in bie ^änbe gibt. 3^i«9f^ ^^^^' ^^"" ^^^l"^

:&e§re an fi^ fo menig Semanb, ate bic vorige, nur

aSebiirfniffen entgegenfommen, bie freili^ felSer ^nnngenb

genug fmb.

Uebrigeng ac^te man bei biefer ganzen l^e^re n?eniger

auf ba§ (Sin^elne, aU auf bie ©efamnit^eit ber ©efi^tS;

fünfte, lii burc^ i^re Bufammenftimmung oft erfe^en

unb ergänzen muffen, \va§ im (Stnjelnen unjulänglid)

bleibt 5 unb lege me^r ©eiric^t auf bie ©runb^üge aU auf

bie fpecieUe 5(u6füf)rung ber 5(nfid)t. Sebe ^Icugeftaltung

^eU mit unftd)ern ©riffen an\ aber o^ne bereu ^orau6gef;en

n?ürbe Die (Bic^er^eit im fommen. 9)Zan ^üte ficf} aber au*,

Bei bef^ränften ©eftc^tS^^unften fte^en ju bleiben in einem

©ebiete, n?el(^eg feiner 01atur nac^ ein ^inauage:^en über

bie genjö^nlic^en ©^raufen ber S^etra^tung forbert. Sßer

ben SBeg über ba§ £)ie§feitg :^inau0 finben tviii, fann

unmijglic^ ben SSlicf blog auf baS richten, rva§ öor feinen

^ü^tn liegt.

S^ beule nac^ ^Um, eg ift :^ier ein 5(nfang mit einem

neuen Sßege gemalt, unb me§r aU einen feieren muf

man ^unäc^fi nic^t forbern. 3c^ i;offe, (Ein^etne öon ber

^riftig!eit ber ©runblagen biefer ^nfxc^ten ^u überzeugen;

fie trerben bann i^elfen, ben ©runb fefter ^u legen unb

n:eiter ^u bauen, unb M^:^ ge^ler^afte ^u beriduigen
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irieter aSgutragen, üa^ ba^ Unterne^^men geeigneter xmb

irürbiger ircrbe, ani) aügemeinere Ueberjeugung ju ern?e-

cfen. £)enn trte fe^r cg in a((en tiefen SSe^ießungen ncc^

^ütfe ijerlangt, !ann Oliemanb Keffer aU ic^ füllen.



XXI. Heber bie 93ebeutun(^ beö nienfc^^Uc^en

2obe^3 itnb '^at^ 3?erl)ältui^ be§ tünftigen

^um ie^icjen Seben.

Sj5ie ift cö mit fc§ 5i)ZenfdHni ^ote?

SÖirb nic^t tcr ©etft teg DJJcnfd^cn al§ ^r^eucjuiB cinee

^o£;eru ©eiftee im 3:or)e in boffcn ^(({ijemein^eit otcr

UuBeiruBtfein gurücfgenommen n^erben, n^ie er ]id) erft

au§ bemfel6ctt ^eraug inbiöibualifirt (;atte?

3ft eö büd} fo mit ben Gr^engniffen unferö eignen

©eiftee. Unfre ©ebanfen treten ^erijor aiu^ bem Unl^c;

nni^tfein, um iricber tarin ^u i^erlijfc^en. 9hir ter gan^c

@eift i}at ^(]tanX} in ber ti'lüc^tigfeit iinb ^ergängüc&feit

reo (Sin^elnen, ira§ in unb au5 i^m fommt.

5(ucf) ber ^eiS bee 9)?enfc^en jerge^t im Xo'tz n.nercr

in tm allgemeinen ^eiS ber 0Zatur ober ber (Srbe, irtc

er ]i<i) erft tarauS ^eraug Inbiöibualifirt ^atte. (Sein flei;

ner ;^ei6 ^ergebt, ber greife Bleibt. 5Der ®eift irirb a6ci

ni6t umfonft i:cm ^ei6 getragen; er f)at anc^ beffen

(Sc^icffal urit^utragen.

äöie fann no^ B^^^if^t \^^^' ^^^^ ^üie^ nimmt nad^

al(en (feiten?

gcc^ner, Senb^^itefto. III. i



(i§ ift tie alte t^-xa^^ unb tae alte ^ebenfen, n?aö

ftc^ ijm ijccjen iinfre ßi^^ii^it ev^e6t, glei^gültig übrigeng,

ob anr baSei an unfer 3f^"^lf^<^ii ^n einem @ci[t unb ^eib

bes Svbifc^en ober in (Sott benfen iro((en, benn inbem

n^ir im (Sitten jerge^en, jergel^en anr im QCnbern.

®o bro^enb aber fc^aebt bie tyvage iinb '^a^ 93eben=

fen über unfern ^ciu^tern, unD fo in diuy ^erf(o^=

ten ift rac^ (Scfcbicf beg 5)lenfcben unb ber (Srbe, bap ey

in SÖa^rbcit nur ein traurig •(^albee &'erf aäre, aofften

anr nirf)t, nacbtem air bie ^eele ber (vrbe ju retten ge-

fugt, nun aucf) bes 9)Zenfd^en ^eele jenem 33ebenfen ge;

genüber ui retten Hieben.

Uni} gerabe baö, aas -2(nbevn fo betenf{i(^ bünft,

fott ]w un^ retten. 3)a^ ber ^?}ienfd;engeift (Iv^eugniv

unb ?}?ement eines bö^ern (Seiftes fei, fc^eint 33ielen bie

(Sefa^r ]n bringen, tyür uns aber ^ängt gerabe baran,

ba^ er in einem >§bbern unb ^ijcbften fei unb bleibe, atte

3icber^eit. S^nm t>ie 9)tenf^enfeele ni^t fc^on i^i§t im

3c^oope eines felbfttebenbigen ©eifieS getragen airb, unb

ter 5??enf^en(eib einem felbftlebenbigen i^eibe angehört

;

fo aeip id) in ter ^[;at nidn, ao ^(ae unb (5i| füv

bay fünftige >i:chm beö 9)?enfcf)en fein foü, nac^bem er

}iim jegige ^afeinähjeife aufgegeben; ber ;i'ob entjie^t

i^m, bem nur auf ben eigenen ^^ebencniueU (Seaiefenen,

bann mit ben ^ebingungen bes bisherigen Sebenö bie 33e;

bingungen beg ganzen l^ebensj ift aber bie (Srbe unb in

hjeiterm '3inne bie SBelt um uns (ebenbig, finr air fc^on

je&t ^l^eilbaber i^reg )^-ebens, o^ne "oaxin ^u tn^fc^aim;

men, un» tarin ^u verlieren, fo crfcbcint alsbalb ber .^tob



nur iine bei* £)uvcf)6ruc^ au0 einer uiefern engevn tu eine

§ü(;ere tueiterc ^eßenöf^^äre beg ©eifteö unb ^eibeö, bcffeit

©lieber it)ir \ä)on fmb, unb unfer engeä niebereg SeBen

bieffeitö feI6fi nur tüie ba^ ^aamenforn beS ^ö^ern njei=

tern jenfeitö. 0lun freiließ, trenn ber (Saame Hr|^, fo

Breitet ficf} bie WJ^^ij^^^ auöeiuanber; ba§ ^flangd^en meint

im 5{ugen6ticfe, e6 jergef^t, nac^bem e^ erji fo lange im

©aamenforne eng gefaltet lag; bocf; iine, ^^erge^t'y benn

iDirflid^ unb i^erftiejt mit anbern ^^ffan^en? CBielmefir

geiinnnt eö eine neue Sßelt.

2Öa§ fo CBiele irrt, ift änc untriftige -2(na(ogie. @d;

fern bie 5}Zcnf(^engeifter ©rjeugniffe eineä Iji^^^ern ©ei=

fteg, iine unfre ©ebanfen be^ unfern, foK nun auc^ ber

Xo't) 5U i^ergteidien fein mit einer 3iinicfnar;me biefer @e=

banren in0 Un6elruftfein, irie bie ©eSurt mit einem ^er=

jjortreten berfel6pn aixQ beut Un6elxmftfeitt biefeö ©eifte^.

Sc^ meine aBer, bajtrnf^en ift nic^tö gfeid^.

©ebanfen f^innen ]iä) fort an ©ebanfen; einer yer=

fließt attmälig in ben anbern 5 bamit einer fomme, mu^

ein anbrer gelten, unb trie er ge^t, fo fommt auB i^nt

ber anbre; unb irne ber ©ebanfe geiftig, i?erftie^t bie leiB^

Utfje jRegung, bie if;n tragen mag, in bie be» fofgenben

©ebanfenl. :J)a 6ricf)t ni^tö ^'lö^lic^ a6. (Bin ru^ig

©e'^en ift'^, ein i5^ortgefd)e:^en.

5(6er ber Xo'ü ift an ^loi§li^ SCöefen, fd^roff abfc^nei^-

benb einen frühem 3wfi^»^/ a66recf)enb, nic^t fc^Iagenb

eine SSrücfe ju üern?anbten SÖefen, nid;t fortfpinnenb bei=

nen gciftigen ^*aben, fonbern furj a6rei^enb, ben i?ei6
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ta^u ^crBrec^enb, fc^voff mtt einem ^}lak. ^U6 i]t bev

alte Buftanb. 5)ag ift ^IlXeg. SöenigjienS fo fc^eint eg.

91irf)t anber§ fc^rcff alö mit bcm .^'ebe ifi c§ mit bev

©ehirt. ^rttt nidit jeber -^DZenfd^eUijeift als m\ eigent^üm;

iid} neuee, in feiner 3lrt un^iiBerci^nenbey , Greigni^ in bie

©eiftera^elt, aU neuer 5(nfang, gum Xbüi iro^l at^ ein

2(Bbrucf früherer ©eifter, aBer ni6t brau6 fortije;

f)}onnen. (iin jeber &ä]t i]t \vk ein neue^ SBunber.

S'lutt f^innt bie alte ©eiftenrelt ftcf^ erft (nnein mit i^rem

alten äÖiffen, ©laulnm; bcd} finb bie alten ©eifter nic^t

ter 3toTT, au0 beut ber neue fam. Xc^$ ^aterc^ unb ber

-??hutcr ®ei]t nni^ freiließ aU$ -2(nlaB ^ur Gntfte^uuvj ne^

t^ig, alö ^Berf^eug, irenn 'i^n \viU\t, in einee @rt?§ern

^anb; bcd) gefunt nid)t Ü6er in bey Äinbee ®eift, ncÄ

erlcfd^en, rcie beö Äinbea ©eift enrad^t. Go f)ängt Ü6er=

bawi't gar nid^t unmiiieI6ar irie \\v}ci<i) unb ^-oiqe, inel-

me^r nur fern in einer (u^^ern £)rbnung, ^ufammen, ba^

©eifter femmen, ©eifter ge^en, inbe^ eS unmittelbar ivie

Urfad) uni^ golge ^ufammenf^ängt, baf ©ebanfen -ge^en,

wie anbere ent]lefHMi, renn bie alten gef^en nur, inbcm

fie in bie neuen ii6crge^en.

3o ^a^t ba'5 3?tlb nad) alicn 3eircn irenig; a6er ein

anberee ftefn ^u ©ctcte, freiüd^ au6 nur ein -^ib unb

bay beeKiIS nidit altn^egy paffen fann. 5l6cr irenn ey

aud} nur um ein Söeniges :6effer pa^te aU$ jenee, irarum

ijott jenem bie J^offnung auf ein ."jenfeita fid) noc^ ijer=

Üimmcrn (afi'en, aly gäSe ea feinen -5(ugtt?eg? 3n ber

%bin aber pa§t tay, \va§ Wix Bringen, me^r.

<S*(ag' beine *3(ugen an], :^Iö|li* faüt ein 33ili? bar-
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ein, auö Dlid)iß erflärltc^, IxmS ~6igr;er in beiucm ©eifte

'wax , ein neuer -2(nfving, au§ beut 33teley irerben !ann;

U^aS fann ficf) ntc&t furc^ baS neue ®t(b in beinern ©eijle

5(lXeö entnncfeln; ivie fann e^ neu auftiUn'en beine ganje

innere Söelt, nic^t anberö aU ein neugeborener ?DZenf^

bie gange äußere SBelt. Sn gcn?iffer 33e5ief;ung 5n)ar

n?irb eg immer ein 5(6brucf f^on gefiaBter SÖiiber fein,

it»ie jeber neu geborene 2)2enfcf) in geiriffer ^egiefning

nur frühere iDieberf;o(t, "i^oä) ift'» ein neuer 5(6Drucf,

ifi fein fyortg efpinnft ber alten, unb gleicfit nie gang ben

frühem. £)ein befeelter :^ei6 niu^ Säfte, Jlrdfte unb

(Smpfinbung ^erge13en, bag S5i(b in feinem «sc^oo^e Iei6-

li^ geiftig ju geftalten unb gu er^nrlten, nidu anbery ale

ber ,^ei6 ber (Srbe Säfte, Jlräfte unb (i'mVfinbung f»er;

geBen mu^, unt einen neuen ^Tcenfcfien in feinem 2*oope

gu geftalten unb gu er^nilten. 5Dii für bicfi atieiu i^er=

möc^t'ft e0 freilirf) nic^t, ba6 S3i(D in bir gu fcfiaffen; cic

SÖelt, bie bid; umfängt, bie iüirft if;r ^itb in bic^; unb

fo öermöc^te bie ®rbe für fi^ aliein ni^t einen 9)Zenf^en

gu fcftaffen; @ott, ber ]ie umfängt, ber nnrft fein 93i(b

in }ie. ^enn nicf}t Blog ift ber *^}hnifc^ ein Spro| unr

^ilD ber örbe, er i]t ein Sprop unb ^tlr» ber gangen

gottSefeeltett SBelt, oBnjo^l gunäcbft ber Grbe. ^u fcf^auft

bic^ fet6ft auc^ mit in jebem neuen S3i(be, fo fci^aut bie

(S'rbe fid) in jebem neuen ^inbe. ^a6 neue SSilb in bir

ifi iüie ein neues .^inb auf (Srben, ein neuea (Srbenfinb

ift n^ie ein neuee ^ilb in bir. 9hir baß bu frei(td) ai§

ein Äinb ber (Srbe me"^r Bii't unb me^n* Bebeuteft ato ein

93i(b in bir, it>eil auc^ bie irbifc^e Söeit, in bie bu trittft



alc^ c^in?, nubv ift unr» me(;v 6ei^eutet, aly tie, in bte

tae 5Bt{i? tritt.

3(^ meine in ^af)xf)nt, be§ 9)cenf(6en n}U§i leiBliÄ

geiftitjeg SÖerben, Eintreten ina grc^e leiblid) geiftige Oteic^

ter irbifc^en SBcIt bur^ ©otteg f^opferifd^eg Söalten, tvo:

mir Begonnen ift eine neue, buvc^ ni^tg im feI6en 9tei(^

erflärte, 9teif;e !M?n ©efrfiicfen barin, gleist inel mel)r foI6'

erftem SÖerben, (Eintreten einee neuen leiSIic^ geiftigen

SSiltee in bein fleinee Oteid) beu= ^ei6el anb beg @ei|te§,

n^omit auc^ Begonnen ift eine neue, bur^ nichts im fei;

Ben did^ erflärte, Olei^e öon ©ef^icfen barin, alä j.e=

ne§ ^erijorfiie^en eineg ©ebanfenS au0 bem anbern. 5(u(^

mag ber Umftanb ]i<i} gar iroM i^erg(eicf^en, ba^ bai 33ilb

in bir wie ba'3 ^in^ au] CSrben bamit Beginnt, etira6

rein ^Sinnlicfiey 5U fein, boc^ tritt'y oI^Balb in ^o^eve

geiftige ^e^üge, Erinnerungen, begriffe, Sbeen ergreif

fen unb Begeiften eg aleBalD in :^ö^erm (Sinne, ^cx

5(nfang nur ift Blofe 3innli(^feit, bie %olc^e me^r.

Xo(i) womit i^ergleicf)en trir bay SterBen?

(Sdllag' m bein 5(uge! ^uf einmal erBta^t ba§ SBilb,

ba§ (;etCe, trarme, ijt ^'V6t}li<^ ^in, ge[;t in fein anbrey

üBer; bie Säfte uni? Jlräfte, bie fic^ i^on aiim (Seiten

in§ 5(uge ^ufammengebrängt, baö 23ili? ^um 3:räger ijon

©mvfinbung ^u gefialten, yerftie^en furjtrcg irieber in

ben atigemeinen :^eiB. 3Ber fann noc^ ettraS som S3ilbc

im ganjen ?eiBe irieberfinben? @y ift -5tUea au^. (So

ift bein ^ob
, gleich :plö|tidi, fc^Iagenb, aBBre^enb, wie

rer -5{ugen5uf6(ag. 5S)ie dla6)t beö ^obeö ^ie^t mit einem

^)UU einen (Schleier i^or bie gan^e 5tnfc^auung, bie ber



^o(;eve (^d}i buvcf) Dic^ 6i5f)ev geivonnen; fie fc^aünbet,

bie (n^üe, iinu-me, imb itne baö inbiinbueUgeftaltete kib^

li^e ^ÜD in beineui ^lUj^e lineber yerflie§t in i?en gri3^ent

^dbf bcr C0 evft geboren, ]o bein inbiinüueÜ geftvtlteter

^eiS itnebev in ben großem ?ei6 bev (Svr'e, ber evft 8äfte

imb Äväfte ba^u gegeßcn.

(^0 iiHi^r es au§ ift Sei bem 2(ugen5ufd;(ug im ^e;

6en mit bem ^ibe, [o ivaljx n^irb'S Sei bem ^ugen^u;

f^Iag im Xobe auS fein mit biv. So ivaljx; ja fic^er;

aber aucß nic^t ira^ver. Itnb itnrft bu an bein fiinftig

^e6en glauSen, n?enn fjintcr bem ^eScn jenc^i ^ilbea no^

ein i)MdU§ :^erijor6ri^t , ein I;ö(;ereß, an freieres, nn

fc^ranfenlofereS , ein leiSIofereS ober freier leibliches, aW

iijie bu'S ivot(teft öon beinern fünftigen SeSen? SÖaä

gefc^ie^t am ^i(b in bir, irarum fott baS nidit gefc^H'I;en

fönnen an bir in einem @ri3peren benn bu,; gcfc^e(;'S nur

an^ in einem großem Sinne?

Söenn ic^ i^aa 5(uge fc^lie^e, unb baS finnUcf;e 23ilb

ertifc^t, ern^ac^t bann nic^t ftatt feiner baS geiftigere ber

(Srinnerung? Unb anrnn mi^ üor^er ber gegenwärtige

9L)Joment ter 5lnfc^auung gan^ Befing, ic^ fa§ ^ivar 2(((eä

{;et( unD ftaif, boc^ immer nur, tvaQ eSen ba uud wie

fi^'^ eben aufDrang, fo fängt je^t bie (Erinnerung aüeS

beffen, tras tie Stauer meiner 5(nfcf}auung umfafte, im

^in^einen iüo^l ireniger I;eU, im (Sanken (eSenbiger uni^

reicher, felSftfräftig an, in mir ju leSen unb 5U h.H'6cn

unb ^u yerfe(;ren mit attem 5(nbern, iva§ burcf} frühere

5(nfc^auungen unb anbere Sinne erinnernb in mic^ ein=

gegangen ift.
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SBcnn id) mui bae 2luijc im ^^cbe fcblie^e iinb mein

fmnlidjcy Sdifc^auuncjaieten evitfcfjt, trirb bann nic^t auc^

fiatt feiner ein (^rinnevun^öleßen im ^ö^ern ©cift bafür

ernMC^en fönnen? Unb rcenn er buvc^ micft im 5(nfc^auungg=

Ie6en -5(([ey f;eU iint ftarf iain, bocf) immer nur, trag

eBen ba irar, unb irie fic^'^o eben auftrang, nnrb nic^t

je|t aiic(i bie (Sriunerung at(e§ beffen, Irae mein 5(n;

fc^auungsle6en umfaßte, im Ginjelnen n^o^l ireniger

t)iU, im ©an^en Ie6enbiger un^ reicfier, felSftfräftig an

fangen ju Uhm unb ju n>e6cn, unb in ^e^ie^ung unb

^erfe^r 5U treten mit ben (Srinnerungefreifen, bie ev

burch reu Ict* aubrer ?3?enfd)en geironnen? (Bo \vaf)x

abcx mein QCnfc^auungcIeBen baö eine^ felBftftänbig in iijm

ficB fii(i(enren unb unterfc^ettenben SBefene ivax
, fo ira^r

nurb ee and) noc^ bay (5rinnerungele6en fein muffen.

^Denn yergeffen ivir im ©eBraucfie ber -3(naIogie nur

nic^t bie UnterfcBiebe, bie baran Rängen, ba^ irir bod^

fc^on im Qüifc^auungsle^en beä X;i?^ern ©eifte^^ etn^aS fe^r

5(nbreö futD, aU unfere 3{nf^auungen in une, unb ber

()ö6ere ©eift felSft etrcas ^c6ereö a(c irir. -2inä bem

Ungleichen aber folgt e6en fo Ungleic^eö, irie auö bem

©(eichen ©leicfeei?. Unfre (Erinnerungen finü nur nnidbfu

llänbige 35efen, getrieSen i^on bem (Strome unb iriebcr

tarin treiOenb, of^ne um fic^ felbft unb i>ac^ ju nnffen,

i»aö ]it trei6en. 3(6er bee()a(6 mirb nicfit ijon bir bcr=

einfi baffelBe gelten. 5^enn i:a bu fc^on ^ier fe(6ftftänbig,

um bae miim^ü bin, n^aö bi6 treibt unb iraS i>u treitft,

fo irirc cö aucf) in beinem Grinnerungöbafein ber ^aü

fein. Erinnerung hiü bu nur, fofern tu geiftig i;inter=
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OleiBfi nflc^ Bf^pi^i^ii^g beiner je^i^en fmn(icf)en (Srtften^,

toc^ mcijx alä ^'rinnerunij
, fofern fc^ou bay , nua bem

bu gctftu3 ^inter6(ei6ft, me^r ift, aU^ baö, irorauy 6v;

iitnenuuj f;iuterHei6t. 5(uc^ unfre (Srinnerunc} fviegelt

bte irefeutUcfien ßigent^ümli^feiten beffen, ivoraug }u er=

anid)ö. 3o bie (Erinnerung, bie au0 bir im fiebern ®eift

crhjcic^ft. 2)etn (Sigent^ümfic^ftcä, beine SnbivnbuaUtät,

fann batci nidit inTloren qcbm, auc^ fie Befielt nod^ im

(Erinnern fort. SBäre bny emipfunbene 33ilb in bir fc^on

feiSftftänPitj, fefBftBcirni^t in bemfel6en (Sinne, ai§ bu es

l;ienici)cn 6ift, fo irnirbe and) feine (Erinnerung in bir e;5

fein. Unb fo cjilt ey auc^ fonft iiScraii, bie 3eite ber

Unterfcfiiebe neben ber 3eite ter Uebereinftimmung im

^(uge ju faffen, unb nic^t, waQ }d}\vad) xmb !ümmcrli(^

unb eng in bir, aud) e6en fo im gröfern &nft ]u fuc^en.

2)enfe bir inelme^r ba 5(IXeg unfagOar ireit unü grcB

unb i]od) unb reic^ unb fräftig unc frei unb aucnünau;

berge^tten, fo wixft bu ber 3ac^e genug t^un, unD

beine ^^offnungen irerben gut fal;ren.

®o fann mein enger &n]t natiirlicf) nicf*t fo inel (ir;

innerungcn oder (Erinnerungögebiete auf einmal ^ugleic^

im ^erouf^tfein unterfdneben tragen, aU ber grÖHei:c ®eift,

ireil er aud) nic^t fo incl 3(nfd)auungen ccer 5(nfd)auungö'

gebiete auf einmal ^ugleic^ im aSeani^tfein unterfdnci?eu

tragen fann. <So wie iid) aifo bie (Erinnerungen in mci;

ncm ©cifte i^erbrängen unt) immer nur nad; cinaurer im

23en?u^tfein auftaueben, ivirb eö nic^t im ^ij^ern (^jeifte

fein, n?ei( eö nidu mit r^nx 5(nfcbauungen fo i]t} fo gut

in taufenb !3erfd)icDenen 3)lenfd)en taufenb üerfd}iebene
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5(nf(!^auung^gcHete tiax unb fdt^ftftänüig neben einanbcv

in ihn hiiui)cn, fo gut auc^ taufenb ^rinnerungegeSiete

mit einanbev. ^a irirb nicf)t immer eing, um in'ö 23c=

ixni^tfcin ju treten, ju n^arten 6raucf)en, baf baö anbre

im SSen^uftfein beg ^c^ern ©eifteö erlöfc^e, treil fd^cn

ein Qütfc^auungegeMet ni($t barauf rcartet, in! -$Bea>uft=

fein 5U treten, ba^ baS anbre im SBenniftfein bee I;i?^ern

(^i]UB erlöfc^e.

2)u f)a]i üBer^aupt HO0 ^irei ^ugcn §U5ufcf)la3en,

unb finb ne ju, ifi -QlUea für beine 5(nfd)auung ju, tia

bu fie irici^er cffneft; bamit 6t(fft bu bir, um neue -2(n=

fc!^auungen ^u geirinnen; er :^at tie -2(ugcn aller ^Inv

f^en gu^ufc^Iagen, Behält nod^ taufenb offen, ir^enn er

taufenb jufc^Iägt, unb ftatt bie im S^obe jugef^Iagenen

je »riebet ju cifnen, fcf^Iägt er taufenb neue bafür auf

an anbern Orten, fo ^ttft er fiel), unb gen?innt baburd)

in i?iel ^cf^crm Sinne immer neue 5(nfc^auungen benn

bu, inbef er jugleic^ tie (Erinnerungen ber frühem i:er=

arbeitet im 3}er!e^r ber jenfcitigen ©eifter. Gin jebes

neue 531enf^enaugenpaar ift i^m dn neueS (S'imer=

paar, iromit er SBefonbreö fc{)ö^ft in Befonberer ^eiU,

fcgar auS -5{Item fcböpft in neuer Söeife; bu Uft fclbj!

fcloä ein ^rdger einec feieren (Simer^aarö in feinen ^ien=

llen; baft bu genug gefcbeint für iijn, fo f^eift er eä bid^

heimtragen, t(;ut ben ^ecfel au^en auf bie (Eimer, um

ja ni(^ta 5U i?erfc^ütten unb öffnet fie im Innern feinea

J^aufeg; nun gilt i§, bag ©efcf^öpfte n^eiter ^u i^erBraiu

c^en. 2(6er nic^t entläßt er bic^ ben 5)iener. 5)er bu

el heimgetragen ijaft, mupt nun beffen au^ im Innern h?al=
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tm; Denn Draupcu h-aiicf)t er fid^) uicf}i me(;v; bod) brinr-

nen 6ift bu tf;m nun niige, ba^ wnUv gu öerarOeiten,

n:ay bu (;aft gefc^o^^ft. 3)a fte(;en taufenb 2(r6etter, btc

n^ie bu baä S^vige i(;m heimgetragen, unb arbeiten ]i<i)

in bie ^cinbe in bem ^^aufe beffelben ©eifteS; crft jc|t

vec^t hjiffenb, tüci^ e0 gilt. 2Öie inel nä^er fommen fie

ficf} jc|t, ba fie bie öoKen (Sinter i^on alten (Seiten ju^

fammentragen, aly ba fie ^um <Scf)cpfen fie nac^ alten

©eiten auftrugen, unb immer einzeln einer nur bem an=

bern begegnete, unb ik fragten fi*, irot;er, iro^in, unt>

irrten um bie nod) üerfi^loffene %i)üx beg ^aufeS, bie

ficf; erjl: im :iobe auftf^ut. SÖag i]t nun bein ^o^n?

SÖie gütig ift ber «§err! ^t( ivag bu (heimgetragen unb

njaa bu bamit fc^afft am SÖerfe beä ^i3f;ern Öeifteg, ift

bein ^ü()n,; er Behält nic^ta für fic^ aUein, er tl^eilt ea

fo mit bir, ba^ er eS gan^ ^at unb bu ^aft eS gan^,

iüeil bu felBer 6ift gan^ feine. 9htn forge, baf bu ihm

@ute0 t;eimtrcigft.; bu trdgft eö bir I;eim.

,3)oc^ i}erliercn n^ir iinQ nic^t a\i§ einem ^Bilpe im

anbere, fonbern fa]\en nod; (Sinigeg inö 5(uge, woxin

ba3 ^ilb, baS Bia^er unfren S3etra(^tungen imtergclegen,

tt)eiia nid)t ^u treffen fc^eint, t^eita irirfUd) ni^t trifft.

(Erinnerung in unö erfd^eint in getriffer Söeife bloö

ala ein entrüicfelungStDfer 91ad)f(ang ber 5(nfc^nniung; ireldjer

ni^ta mel;r ^u bem gen^innen fann, traö in ber 5(nf(^au=

ung ein^ für altemal gegeben ift. <Boii unfer fiinftig

SeBen auc^ ni^tg fein, aia folc^' entiricfelungglofer 0la(^=

f)aii beg je|igen? 5(ber Erinnerung !ann nur in fofern

fid) nid)t iveiter entrt?icfeln, a(g ea bie ^(nfc^auung nic^t
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tijut ; boc^ Irir entirtrfeht un^ fcfton Her ; i"c iinr? and)

unfrc (Srinnerun.j iid) muviddn ; jie nimmt cit Gräfte

beffeit mit, ircraus fie ift cjetcrcn. Uitb tcc^, irer fagt,

ba^ unfrc -2(nfc^auungen unb (Erinnerungen fic^ nid>t ent=

ftncfeln? SSielme^r iraä entiricfett fic^ nid^t 5(lXe^ in uns

au§ unfern 5(nfc^auungen unb fcIgirei^J (Erinnerungen?

2)er 3??enfcf) tvirb ai§ finntic^eS Q(nfc6auungsirefen geBoren

unb fÄIie^t als fu^^eres ^beenirefen. Steen aber tragen

'i>m ^eim i^rer g-ortentn-ncfehmg in fic6 ]elb]t. ^u tvirft

a(fo audi, ireil bu nic^t Moy -2(ufcbauungen, fonbern ^':>ctn

^inü6ernimmft in bie anbrc 5>Belt, auc^ beine 3beenn?elt

bort fortentiricfcin.

3}iel (iinjelnes, iras irir gcfefH'n, tritt gar nidjt Befonberä

h.neber in unfre (Erinnerung, nur tie§ unb lav, fei'y au^, ba^

-5(Ue» Beiträgt, unfer 3eelenlce6en im (^jan^en fcrt^uBilben,

benn nid^t^ ift cBne 9^ac^n?ir!ung in \u\§. Sterben affo etira

»iele 5l)ZcnfcBen au* gar nicf^t im (ErinnerungsreicBe bes Bö-

llern (^eiftcc Bcfonoers trieber auftreten; nur biefe unb jene,

bie anbern nur im -3(lXgemeinen Beitragen, ba§ ?eBen beg

^ö^ern ®ii]UQ fortjuBitben? (^o irären auc^ trir uneber

5um 33crfc^irimmen ber ©eifter ^urücfgeianat. -2(6er nur

barum treten inele 5(nfd>auungen in uns nicBt Befcnbery

njiebcr in bie (Erinnerung, ireil fic fcBen afs -5(nfc^auungen

nic^tä io Befonbres finb cd§^ trnr, unfer gan5ey -3(nfcBauungs=

teBen inelme^r ein tytu^ ift. ^ineS ^emx -2(nfcBauungs;

leBen aBer Bilbet feinen Befonbern tyluf , unb fo irirb aud^

eines 5eben (ErinnerungsleBen feinen Befonbern %iu^ biU

tun unb bie i^erfcBiebenen Z'^hiic ber (Erinnerung irerben

fo luenig in einen jufammenftie^en, a(s bie ber -5(nfc^muung.
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"än^ i^ay ^ußt ^ufameii mit cer ^o(;e iiuü ^ÜU teg

©eifteö ii6er uity. (Sr ift ein Stvomi3e6iet, inbef ein Seber

luMt unö mir ein (Strom, im 5(nfd)auen fo iine im (Erinnern.

rocmg trifft im ©ilbe einzelner lnf(f)Quungen beffetben

!Sinne6rcid}cg, wirb aud) glcid) treffender im Silbe ganzer iSins

ncörcid)e, meit bieg ber SQd)e fclbcr uns mebr notiert. ODZog fiel

be§ einzelnen ®efel)enen unb ©eiferten in ber Erinnerung o erfd)rcim;

men, [o ferfd)wimmen bod^ t>k ganzen (ärinnerungSreid^e beS <Sel)enS,

|)ören§ in ung nid)t eben fo in einanber, roeil f(f)on bie @inneg=

reiche beg (Seitens, |)öreng fclbft mcl^r aU' bcfonbere (Ströme

fliegen, benn ^k Söellcn bca einzelnen @cfel)enen, ©eiferten barin.

5iun aber um fo mcl)r unb in nod) l)cl)erm Sinne, alö bic fer*

fd)iebcnen Sinneereid^e cineg DJ?enfc^cn, finb bic ganzen Sinnegs

reid)e oerfd)iebencr OJ?en[d}en alS oerfdiicbenc Ströme ju betrachten.

5J?ag alfo aud) i^iel Gin^cIncS, was uns in unfcrm bieffcitigen

SinneSlcben begegnet, in unfcrm jenfeitigen Grinncrungsleben nid)t

wieber befonberg auftüud)cn, mag e§ mit "JCnberm oerfloffen nur

ein gemeinfd)aft(i^ Stefultat in unferm ©cif^c geben, bod^ fxd^er

tautet ein befonbcreg Grinncrungglcben in SScjug ju einea jeben

ganzem Sinnesleben im l^ö^ern (3d]l.z roieber auf unb »erfliept

mit bem oon anbcrn 9J?enf(bcn nid)t.

3>cr S5crglcid) ber ocrfAicbenen D}?cnfd)cn mit ganzen Sin=

nc§fpt)(iren be§ l}öl;crn Sßcfcns trift übcr^au^^t nad) mand)cn JBe=

i^iebungen bcffcr alö ber ffiergleitf) berfelben hiü6 mit äSilbern

bcrfelben Sinnc6fp[}ärc, bod) iii ber k^U SSerglei(^ ni(^t nur

oft l^anblici^cr, fonbcrn trifft aud) feincrfcitö nad^ anbcrn Se^ie;

Zungen bcffcr, tl^cilS in äSctraAt ber großen 93^engc unb rdums

lid)en S3cr^ältnifbe5ict)ungen ber ^^Renfc^en, bie ftd) in ber ^enge
unb ben räumlid)cn ^er^ältniffen ber :jrnfd)auung6bilbcr lieber;

fpiegeln, ti^dl^ ber Irtübcrcinftimmung ber 5}knfd)en, Hc fi<i) in

ber Irtübcreinftimmung ber irnfd)auungcn bcffelbcn Sinnet rcicber;

fpiegelt, inbef fi^ jebod) Hc reale ©egenüberfieaung ber 5Kcn=

fd)en nid^t fo barin wieberfpiegelt *. .^ier chtn fängt bie onbre

* Sie reale ©cgenüberfleUung bct SBefen ftcl)t mit ber Irtübercin'tim-

inung berfelben niri)t in SBiberfrruct). ^wü T^IiiJTe r>cn gleitt).icürteteinSBa|Tet

tenncn firf) bcri) in Stcülität mehr al6 tUvas fficfcnbercö 9cgcnüber'let)en, oIS

etn SSoUen ccn SBein unb SBoficr in bcmfelbcn i5Iune.
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Sßcntung tc§ S5crg(ei(^ö an triftiger ^u »erben. 5}?Qn n>irb ta;

t>er balfc bie eine, balt tie antre SBentung Dcr^ie^en dürfen,

je nacktem cS fcer ©efidn^punct bes ©ergleid^cS felbft mit ftd^

bringt, cter, n>enn man fic^ rcrjugsrceife nur an eine Sßcns

bung ^alttn mü, wie ccn unö gefcfaicH, tag ^rinrtp bc§ Scbluf;

fea fom Ungleichen aufs Ungleiche (Zi). H. ©. 273 f.) bei2Cu6;

legung teö ^itteg geberig ^u^Ujicljcn ^aben, intern man fic^

5U erinnern ^at, baf c^ne beffen |)ü(fe überhaupt fein 35ilb,

feine Tfnalcgic triftig auslegbar unb cerfcigbar, inbcf man mit

|)ütfe beffclben aui^ tcn an fic^ nur ^alb treffcnben "JCnatogien

njcM ©cbrauci) maci)en fann.

OJIteinc (vrinnerung ifl fc^irad^, ift blap, cjof^alicn gegen tie

-Qtnfcbamuu]. -xÜ>irü fo mein fünfttg ^c6en auch fein ^cc^cn baä

jeet'ie, tater i'vbcxc Getft nüd^ nad^ rem -Qlnfc^auungöleBen

erinnerut in fi* aufnimmt? Qlhcx in cC^ nidn tin -2(n?vec\ c6

ic6 fcbiradn^r C^^tenfd^ blec> tie i:berfuic^ü6e 5Infcfauung meineö

5luge§ erinnovnr in mtd> aufnehne , cbev oh ein HU;crfö

SBefen meinen ganzen ijcKen 50Zenf(^en in n(i) aufnimmt

;

raö rcivb auc^ einen gan^ anbern i:cl(ern Olad^flang geben;

Unb i^ irerte btefer ^Zad^flan.] fein. -Qdfo mip nic^t nad>

bev Sdirvide reiner ieBt^^en (5'rinnerung tie 3c^iräd)e beince

eiufti g en (Sr tun erung c leb enc

.

^ae 03Zaffii^e JÖanbgreifüd^e beineg je^igen l^ebeno mag

fretlidi fünfttg fd^annben, bein l'eib nid>i mef?v mit «Tanten

5u jaiicn fein, nidn mefn- mit fd^iinu-en ^-ÜRen ge^en,

nic^t mein' l^aften tragen unt beiregcn fennen, irte r>icv

;

alt' baa liegt im (Bxah, liegt fnnter rir ; in all" tem mag

tciii fünftig ^eben anrflid) madnlcfer unt fraftlofer feilt

alc^ bein jeeige^. S^enn unftreitig airb n* ba§ ^ex^ält-

ni§ fmnlidier -5(bfcbn.>äd^ung, irao ^irifcben 5inf*auungen

unb (vvinnerungen in uno befte^t, auc^ ^nnfc^en unferm
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5(nfd)ammga(e6en imb (SrinnerunglleBen im t;i3^ern Reifte

Jüiebcvfpiegeln ; bie ^(nalogie h?irb feinen S3ruc^ erleiben

;

unb ]o mag uufer fünftigeg (SvinnerunggIcOen ii6er(;au^n

kid)t, üd)t, luftig, ciu^erlicf} unfaflid) gegen unfer jegigeg

id)\vnc§, bicfe^, [atteg, mit groBen (Sinnen ergreiflic^eö

unb nur mit foId)en Sinnen ergreifüc^eg \ie6en erfd^einen ;

ftatt fc^lüerer anfcf;aulicf}er \^ei6e^geftalten mögen (eicf}te

freier 6en^egli(^e (Srinnerungggeftalten im i^au^t beS ^i3(;ern

©eiftea njanbeln ; nnr fommen barauf fiinftig. 3^un aber

gilt e§ nic^t 6Iog, biefe finnli^e Q(6fd^a>äc^ung unfrei

fünftigen (SrinnerungöleBen^ gegen unfer ie|igeg *^Cnfc|au=

ungäleSen, fonbern auc^ bie «Steigerung unfreö fünftigen

(SrinnerungoleBenö gegen unfer je|ige^ (Srinnerung^leSen

in 23etrac^t ju ^ie^en, eine (Steigerung, bie mit jener

(Sci^irä^ung felbft 3ufammenf;ängt.

Sn ber %f)at berfeI6e Umftanb, ber unfer 6i§I)erigeg

Q(nfcfjauunge(e6en im ."lobe bla^, fraft= unb farBIoä n^erben

läpt, ift e§, ber unfer 6i§I;er Blaffeö, fraft= unD farblofe^,

unbeutlic^eö ^rinnerung^teOen fortan f)cU, fräftig, lebenbig,

farOig, üoK, Seftimmt machen tüirb, bie 3(uf^e6ung unfreö

Dieffeitigen5tnf(i^auungIeBen§ nämtic^ in 'oa§ jenfeitige^rinne^

rung§(e0en felSft. ^aä ^nfc^auung^lIeSen ge£)t im :tobe nic^t

unter, öietme^r ea ge()t auf, nnrb aufge(;o6en in ein ^5f)ereö

\?eben, n?ie boö SeBen ber Otau^e, ber ^}u^pe ni^t xmter;

ge^t, ujenn ber ©d^metterling ^erüorfommt, fonbern im

(Sd)metterling felBer nur ju einer ^i3£;ern, freiem lid^tern

i^orm er{;o6en i^irb. 5((e Dlau^en= ^u^^enteBen Befte£;t

eg freili^ nid)t me§r. 2)irecte ^etrac!^tungen fnü^?fen ficft

i)iix an analogifcf)e.
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^ie^ ni, fcf)on je^t, je Uftn ficfi einmal aüe meine (Sinne

((^tiefen t^or bcm 5lcu^crn, je me^r iä) mic^ 5urücf5ie^e

in bie 33evbun!elung be§ Qieupern, fo h^ac^er, gelter unrt

bag (Srinnerungsleben, ba6 längft 33ei-geffene fäUt mir iineber

ein. £ev 3:oü t(mt aBer ni(^t0 anberg, ai§ bie 3inne

cjan^ feft, auf immer fd^Iie^en, fo baf au^ bie ?}cÖ9lid^feit

tes 3.'BieDevoffnens erüf6t. (Bo tief ift fein QIugenfcBlu^

im i^^6en, ]0 bäi tann and) fein Gnrac^en ^oon (Erinner-

ungen fein, als! e» im lobe fein n.nrb. Söas ber ^(ugen;

fdiluf im ^ebin nur i^orü6erge^enb, oBerfläc^Iic^ t^ut für

einen Sinn, für einen furjen lag, bas tbnt ber Ie|te

tieffte -2(ugenfc^Iuf für i^ie ©efammt^eit beiner Sinne unb

in ^ejug 5U bcincm ganzen ^ei6 unb ^eben, tf^ut's mit

rir in ^e^ug ^u einem befHTn ©eift unb .^ei6e, inbe§

ter Qiugenf^luB im !i?eben ee nur getf^an mit bem ^ili?

im *3(uge ju bir. 5ü(e .H^raft, bie fid^ jn^if^en beinem

bieffeitigen 5(unfd^auunge(eben unb (Srinnerungeleben t(;eilt,

fällt im 3enfcit0 reinem (Srinnerungeleben allein jif, benn

nur eSen tarum ift bein je|ige§ ßrinnevungeleben io fd^iraci^,

ii-eil baö ^infdiauunge(c6en (nenier^cn tcn größten 16eil ter

Äraft, tie auf tief) lunn K^^ern ®eift öern?anbt n?irb, in

^Jlnfprud) nimmt. Söenn aber bie bieffeitige Q(nfc^auung gan^

tobt, ja irenn eine neue gan^ unmöglich geJrorben ift, irirb

jebe alte ixx (Erinnerung iinerer mögli6 irerben. ISin ^ol=

les (Erinnern an bae alte l'cBen anrb beginnen, h.'enn bae

gan^e alte Veben ^intcn liegt, xint» alleö (Erinnern inner;

^al6 beö alten ^*ekne fel6ev ift Hoo ein flciner ^crBegriff

bai^on.

2ßaö txnr je&t in (Erinnerungen unb fiebern SSe^ügen
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tevfeUn'n lefn'it, ift cjlcid}fam nur ein (cic^tcv ^aucf;, ber

f\(i) über imfer jc|ige6 5(nfc^auiincjc4el;en nijdt, tvie ein

leifer JDam^f unfi(^t6ar über bem crjeugenben Sßaffer

fci^hjebt, aU 23or(aufcr in baffeI6e «i&immo(6(au, wobin

^nUtt baö gan^e SSaffer nuK. 33ermc^te, jerftöre aber

MQ äÖaffer, jage e5 in alte ^iifte, benn freiließ tvai)X'^

t;aft üernic^ten, ^erftoren fannft bu e§ fo ivenig, a(a einen

COJenfdien, inbe^ f(i^cin6ar eben fo gut, mit einem Söorte

üern^anble e0 ganj in ^am^f, toie unge(;euer ijiel au5=

gebefintere mächtigere SBirfungen n^irb biefer ^am^f er-

zeugen fonnen, in ben baS gan^e Sb'affer ]i^ unfi^tbar

erbeben f;at, aU ber ]id) erft nur i^orbebeutenb i^on fei;

ner Oberf{äcl)e bob, ja wie inel auin3ebef;ntcre, mannid^^

faltigere, im (Sin^etnen unmcrflidjere, im ©an^en mäc^ti;

gere Söirfungen aU ta^ SÖaffer felbft, baä fic^ barein ge^

nmnbelt. Sn Sßolfen, 9)Jorgenrot^ imb 5(benbrot^, 9?e=

gen, 5)ünner, SSIi^, fann eg in feinem neuen (;M;ern,

freiem, ucf)tern, Ieid}tern, flarern ßiif^^i"»^^ ^^^^ ^i^ ^"^^i^)-

tigfte 9lü({e im ^auö(;a(te ber OZatur f)3ielen, inbep bu

ipol gar t^örid^t meinft, eö ]d ba(;in, Ireil bu eS nic^t

me(;r mit ^änben greifen noc^ in dn befonbreö ®(a6

fc^^^fen fannfi.

•dergleichen voix nur auö) t)icbci ni(i)t, rcaä nid^t ccrgleit^bar i}l.

JJic ©ampfe bcä SößaffcrS finb ein glci(i>f6rmig SScfcni aber tag

Slßaffcv ift ea fii^on, rcie foUtc c§ nic^t ber ®ampf fein? 3>er

9}?en[ci) bienicben ift fein glcid)formig SSefcn, roie foUte cä tag

fein, »Qg auö ii;)m fommt? £)cr £ampf, ber auö bem SßSaffer

fommt, oerflieft alsbalb mit bem 35ampf oon allem antern S[!Ba[-

fer. ©0(1^ fc^on ba§ SBaffer felb|"t, tooi)cx tcr S:ampf fomnu,

ocrflieft mit anterm Sßaffer, tag man taju bringt 5 ift nirfjtö

5ntil^itueUeg. Ter 53?enf(t), auö tcm tcr jenfdtige ©eift fcmivt,
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ücrflieft abei- nic^t fo mit antern 50lenf(^en, fcie man fca^u bringt,

hicibt unter allen ßinroirfungcn, tie i^m begegnen mögen, ein 5n;

fcieibucUeg. ^a§ alfc fc^cn im ©runbe ungleich, tai^cn crrcartc

auci^ mieter tie entfprec^cnt unglei^e gcige. iCaf aber tie

Stampfe fic^ leidster unb freier begegnen a(ö tie Sßäffer, baf fie

einen gemeinfamen Spielraum ber 3;t)ätigfeit über ten SBäffern

[)aben, tie äßoffer fpeifen, nk ftc ccn i^nen gefpeifl werten 5 fon

all' tem rocrben »ir la§ ßntfpred^cnte in ten SSer^ältniffen teg

5en[eit§ unD tea X^ieijcits im gortf(^ritt Der Betrachtung «Dieters

finten.

Unflrcitig aber fcnnen fcld)e fern liegente SSitter überhaupt

nur pr nebenfäd)Iict)en (Erläuterung tienen.

<Bo teufe biv alfo, baf nad} bem legten -5(ugenfc^lu§,

Der gän^liclen 2(btüDtung aUev bieefeittgen ^infc^auung

luiD @imte§em:pfinbung ühnt^auvt, bie bev ^Ö(;ere Oeift

bisher buvc^ bic^ geti^onnen, nic^t 6IO0 bie (Erinnerungen

an ben legten Xa^ ertrac^en, fonbern t^eilg bie (Erinne^

rungen, t(;ei(ö Die g-ä^igfeit ^u Erinnerungen an bein

ganjeg ^tUn, lebenbiger, 5ufammenl;ängenber, unifaffen;

ber, ^eÜcr, flarer, iiberfc^aulic^er, als je (Erinnerungen

enua^ten, ta m immer noc^ ^aI6 in (Einneöbanbcn ge;

fangen lagft; Denn [0 fef;r bein enger i^eib i^a§ 9)httel

ivar, bieffeitige Sinnesanfcbauungen ]n fc^opfen unb irbifc^

5U perarBeiten, fo [e[;r irar er r>a^ ^littd, bic^ an

Dieö &e]^ä]t ju binben. O^un iji au§ bog @^üpfen,

^Sammeln, Umbilben im «Sinne beä 5Dieffeitg; ber ^eim^-

getrogene Eimer öffnet fid^, bu geirinnft, unb in bir

t:^ut'0 ber ^öf;ere ®ü]t, auf einmal aUen iKeic^t(;um,

ben bu na* unb na^ ()ineinget^an. (Ein getjiiger ßu-

fammen^ang unb -2lbflang aKeg beffen, \va^ bu ie getrau,

gcfe:^en, gebort, errungen in ^cinmi ganzen irbifc^en l&e--

Sen trirb nun in bir rt?ac^ unb ^eHe, h:»o^I bir, n?enn w
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bic^ teffcu freuen tannft. Mit folc^em ^^id^ttrerfcen bemce

ganzen ©eifteeSaueö ti^ivfi bu geboren u\§ neue \?e&en,

unx mit (;eKerm ©cmu^tfein fortan ^u arbeiten an bem

^ö^ern ®ei|leö6au.

(Bc^on im S^itleBen foUte jeber 9)Jenf(!^ beim ®c^Ia=

fengel^en unb beim (Srtoac^en, irenn 5(I(eg um ibn bun^

fei, fi^ innerlich befinnen, iraS er Oted)t§ unb (Sc^lec^tö

getrau an bem »ergangenen 3:'age, iraä fortzuführen, xva^

ju laffen an bem fotgenben. 5Do^ irne 3}ie(e tt;un'^.

0lun aber ber 3:ob, in ^inS (Sinfc^Vlafen für baS bi^fje;

rige unb (S'rnni(^en jum neuen lieben, brängt ung un;

nnüfürlid), ixnr mögen ti^oKen ober nid^t, bie Erinnerung

ni^t nur an einen %aQ, fonbern an ben ganzen ^reia

unferö bisherigen J^ebenö, unb ben ©ebanfen, mag nun

im neuen ^^hm fortjufüf^ren unb gu laffen, auf; unb

SOHc^te, bie ^ier bloö bunfel ntal;nenb auftraten, uferten

bann laut unb jtringenb aufzutreten anfangen.

Oli^t sti^ar, ba^ eö itn SenfeitS b(og hd ber (äriu;

neru-ng beS JDtcffeitä bleiben foKte. Sm ©egent^eil, ta^$

Senfeitg n^irb auc^ feine ?5rortentn:icfe(ung f)abcn. '^iv

^abm eg f(^on gefagt. 5(ber bie (Erinnerung beS 5)ieffcit0

njirb eg boc^ junäc^fi nur fein, burc^ u?el^e ber -5:00 unfern

betDuften X^eil in§ Senfeitä rettet, unb iiunin irir bie

Untertage für unfere g-ortenttüicfetung im neuen Mm ftn;

ben; bamit ^eben n?ir boc^ an. 5)ie (Erinnerung bey alten

Sebeng bilbet iebenfattl ben 2(uggangö^unct beg neuen

MmB
',
bod^ Bietet fi^ nun tüeitrer ^ortbeftimmung bar.

(Erinnerung felbft ift aber hierbei in n^citerm 3inu

ju faffen. Mit ber (Erinnerung jugleidi, \va^ man in
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etttjcrm Stmi jo nennt, wixD

ge(;o6en ir erben, n^ae i'id) be§ ^ö^eren auf ©vunb öün

(Erinnerungen [c^on f)ienieben in uno aufgebaut I;at, fammt

ben (;M;er Imuenben Vermögen felOft. Unb aW taö irirb

juglei(^ im felbcn SSer^ältni^ mit ben (Erinnerungen lic^^

ter, flarer ir erben. (Bo ift'ö ja auc^, irenn njir baö -2(ug'

im l*e6en .^eitreeiö öor bem 5{eu^ern fc^Iiefjen. 5)a fängt

tic Ue6erlegung, (Sinfi^t, ber ^ö^ere (53ebanfe, bie $f;an=

ia]u, ber ^orMicf erft red}t lebenbig in uns an ju fpie=

len. SBie inel me^r n?irb e§ ber ^-aä [ein, irenn nnr's

ett?tg [^liefen. So rechnen n)ir benn aucf) in unfer

©rinncrungöleten aW bieS ^ijf)ere gleich mit an; ber

5tuöbrucE 6Iei6t nur immer gut geeignet, ba^ ä?erf;ältnif

biefea ganzen T)i?f)ern ^eBenS, beffen erften (Stoff unb Un=

terlage bie (Erinnerungen beg alten Bilben
,
^um alten £*e;

!6en feI6er gegemrärtig ju erhalten, unb bieö läpt uns

i^n fünftig ferner 6rau6en.

3}?and^e fmb, bie glauben irol an ein fünftig £e6en,

nur gerabe, baß bie Erinnerung beS je|igen r)inü6er rei^

äjcn ircrbe, iroUen fie nidjt glauben. £er 9)?enfc^ h?erbe

neu gemacfit, unt finbe ficf) dn 5(uberer im neuen Seben,

ber m]]^ ntcf)ts me(n- t^on bem frii^ern 3)Zenfci)en. Sie bre;

äjm bamit fetbft bie ^rücfe ai\ bie 5n?ifd)en S^ieffeitö unb

S^nfeitS überleitet unb irerfen dm bunfle SBoIfe jnnfc^en.

(Statt baß nac^ uns ber 5}Zenf^ mit bem ^obe ]id) gang

unb öoKftänbig irieber geirinnen foU, ja fo i^oKftänbig,

als er fid) niemals im 2d)en ^atte, laffen ik i^n fic^

gang i?erlieren; ber ^aud), ber aug bem Si3affer fteigt, ftatt

t^m fünftigen 3^f^a^'^ ^^^ g(^"3»^n SBafferS i^orgubebeu-
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ten , unb ta§ cncltd; f^tDinbenbe gan^ in fic^ aufgu^eben,

öerfc^ixnnbet i(;nen mit bem 3Ba[fer pgicid}. 9^un ]oU eö

^^tÖ^ttc^ üU neues SÖaffer in einer neuen Söelt ba fein.

5(lXein irie irarb es fo? irie fani'ö baf)in? 5)ie ^^(ntn^ort

6tei6en fie un§ fc^ulbig. «äo 6(eih man auc^ gar leidet

ben ®(au6en bviran fc^ulbig.

2Ba0 ift ber ©runb i?cn [clever 5(nucf>t? aöeil feine

(Erinnerungen auo einem p;ü^ern ^e6en ino jefeige ^in=

üBerreidjen, ]n auc^ ni^t gu erh^arten, baf fold^e au0

bem ie|igen in§ folgenbe ^inü6errei(^en n?erben. 5(kr

:^üren n>ir bod) an] @(eicf}e§ an§i Ungleid^em 5U folgern.

^a§ ^eben i^or bei» ©eburt {^atte nod} feine (^rinnerun;

gen, ja fein (Srinnerungyöermögen in ]id), wiz foKten

Erinnerungen bai^on in baS ledige 2e6en reiften; baS jeßige

f)at Erinnerungen imb ein (Srinnerunggöermögen in fni)

entn^icfelt, tine foUten Erinnerungen nic^t in bag fünf=

tige ^cbm reichen, ja ficf) nicf)t fteigern, trenn trir bccf) im

fünfiigen ^e6en eine Steigerung beffen gu erirarten (;a=

6en,.n:aS ]id) im Ue6ergange yom vorigen ^um ie|igen

^iUn gejleigert i)ai. Söo^I nnrb ber flob als ^ireite

©eSurt in ein neueg Se6en ju faffen ]ein; irir n^olien fcI6ft

bie ®Ieicf;ungß:puncte nod; verfolgen 3 aber fann barum

3(lCca gleich fein jnjifd^en ©cBurt unb lob? Dlic^tö üt

bo^ fonft ganj gleid) ^nnf^en ^wd 5Dingen. ^er Xoi>

ift eine ^iüeite ©elnirt, inbef bie ©cSurt eine er fie.

Unb foK unö bie ^treite ^urücfn^erfen auf ben ^unct ber

erften, nid)t öielme^r oon neuem -QCnlauf auf unS h?eiter

führen? Unb mu^ ber 5(6fc^nitt gh?ifd)en jtrei ^e6en

not:^trenbig ein <B^mtt fein? ,^ann er nic^t aud^ barin
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2BciTe?

*>cac^ all' tem trarum ncd) cingftltc^ auf taö S^^'-

gc^en bes l^ei6e§ im $tobe blicfen, al§ fei eä bamtt um

lid^ qet^an? ^vauc^t auc^ bie gcifttgc (S'vinnerung in bir

nod) baffelbe eng umfc^rieScne IctMtc^e S3i(i> ^um 5^cr=

fcrvcrnben Präger a(y bie finnIic!Be 5(nfc^auung , ja tann

fie 6ei i^ver großem i^-rei^eit folc^c enge Unterlage be;

:^a(ten? Söarum ioii ber KHnn-e ®eift für bein fünfttg

geiftigeg Grtnnerungeleten ncc^ c6en ]o biefelk enge fejic

(etSlic^e ©eftalt ^nx S3er!örperung Brausen, al§ er für

i?etn nnnli^ ^InfcftauungsIeBen Braud^te, ja xvic fi3nnte er

]u ba^u Graueren, tvenn bein künftig i^eten aud) um fo

inel freier ai§ bein ie|ige^ fein foK? '^aft tu nid^t im^

mer gefprcc^en 5>on einem ^bxhnn ber SSanbe ber Sei6=

(t6feit im 3enfeite? Xn ]ub\t ein feld^eö fc^cn im Ä(ei=

nen innerf^aI6 beiner felbft i^orgef^negelt, o^ne baf baö

©eiftige, nmö an tem £*ei&Iic^en Baftet, s^ertoren ge^t;

luarum ni*t tay (Sntfj^rec&enbc nur in f^cf^erm Sinne

fud^en in einem ^ö^eren benn bu, ba bu nic&t l^Icö eU

tvae (Sngeo in beinem ^ei6e, fontern beinen engen Sei6

idbii in rem groiiercn \?et6e ^ergc^en fte^ft. Sßenn bo^

mit bem ßev^eben beo materieiten 33i[bes in beinem ^ei6e

nid)t aud) bas ©eiftige bc^^ ^ili^cö in beinem (^ci]U ^er;

ge^t, n:arum ioä benn mit bem ßn^ci^m beineä ^eißeä

in bem größeren ^ei6e bein ©eiji in bem großem ©eijie

jerge^en, irarum nid)t au6 6Ic§ um fo freier in i^m

erijtiren ?
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3n dljnlif^em Sinne fc^rcibt i)cr t)cili9c "^Cugurtiu an GcQfciug:

„^ö) mü Dir etraag er^ätjlcn, worüber tu nQd)l)cnfen fannft.

Unfer trüber ©ennatiuä, un§ 'JTUen bcfaunt, einer ter berüt)m;

teflen ^'r^te, ten n^ir tor^üglid) liebten, ler jc^t su <Äartt)a9o

Uht unt) fiö) e^ebcm p Olom auägeseit^nct ^Qttc, ten bu felbft

aB einen gotteSfür(i^tigen 5}^ann unl> mitleifcSooUen äßo^It^dter

fennft, i)atU, wie er uns oor Äurjem erjät)(t, arg Jüngling nnD

hd alter feiner 2kU für bie "Kmicn, 3n)eifet, ob eg wot)( ein

Seben nad) bem Sobe geb.\ £)a nun (Sott feine «Seele nit^t wer*

lief, erfd^ien i^m im 3;raum ein Süngling, i)el(gl(in5enb unb

raürbig beg linUid^, unb fprac^ ju ii)m: folge mir. 7Cl§ biefer

il)m folgte, fam er ju einer Stabt, rao er pr rechten Seite

3;öne be§ lieblid)fien ©efangeS oernat)m. tsa er nun gern gerouft

i)(itU, roag bieg n)dre, fagte ber Süngling, cS feien Sobgefdnge

ber Seligen unb |)eiligen, (Sr errcad)tej ber 3;raum entflog,

er backte aber fo n^eit nod) na^, als man über einen 3;raum jn

beulen pflegt. 5n einer anbern ^lad)t, fiel}e! ba erfil)ien it)m ber

nämlid^e Süngling wieber, unb fragte, ob ;er il)n fenne? Qx

ontraortete, baf er i^n gut fenne, worauf ber Süngling weiter

fragte, woi)er er t^n benn fenne ? ©ennabiug fonnte genau ^fntj

wort geben, fonnte ben ganjen S;raum, bie ©efdnge ber |)eiligen,

o^ne Ütnftof erjäl)len, weil i^m ^JCUeS no(^ in frifc^em "JCnbenfen

war. Sann fragte il)n ber Jüngling, ob er bag, wag er fo eben

erjci^lt ^abe, im Schlafe ober mad^cnt^ gefe^en ^abe. 3m Schlafe,

antnMjrtete er. J)u weift cg re^t gut unb l)aft llleg wo^l be-

halten, fagte ber Jüngling j eg ift waljr, bu Ijaft eg im Schlafe

gefel)en, unb wiffe, wag bu je|t fic^ft, fieljit bu aud) im S(t)(afe.—

5e|t fprad^ ber le^renbe Jüngling: wo ift benn nun bein 2eib?

©ennabiug: 3n meiner Sc^laffammer. S^er Jüngling: Xber

weift bu, baf bcine ^Jlugen je^t an beinen Äörper gcbunben ju^

gefc^loffen unb untl)ätig finb ? ©ennabiug : 3d) weif cg. S)er

Jüngling: SBag finb benn alfo bag für :j[ugen, mit benen bu

mid^ fie^ft? Da wufte ©ennabiug xiiM, n^ag er antworten foUte

unb fc^wieg. Da er sögerte, erfldrte il)m ber Süngling bag, wag

er mit biefen fragen lcl)ren wollte, unb ful)r fort: aßie bie

:!Cugen beineg iJeibcg jc|t, ba bu im Settc liegfl; unb fd)läfft, un--

t^ätig unb unwirifam finb, unb bcnnod^ jene lugen, mit benen

bu mid) fiei)ft unb bieg ganje ©efid^t wal}rnimmft, wa^rl}aftig
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fini , ]o mxfi tu qu(!^ mä) tem Zoi^ aistann, rccnn fcie ^JTugen

teincg Sdbeö nid)t me^r t^citig finb, tcd^ ncc^ eine £cbengfraft

gum £ebcn unt; eine Gmpfintungsfraft jum Gmpnnben i)aben.

gaf tid^ Qlfo in feinen 3n:'cifc( me^r ein, cb nac^i tem 3;ote ein

antreS £eben fei. — Sc »arfc mir, bezeugte ter glaubroürtigc

5}lann, aller 3iticifei benommen. Unt rccr be(e()rte ibtxi rcot)( Qn=

ter§ al§ tie ©crfit^t nnt erbarmung ©ctteä?" (August, opist.

•159. Edi t. Antwerp. 1. I. pag. 428. ^ier au§ (Snncmcfcr ©cfct).

ter -OJlagic. S. 140).

3irar hi mi3c{neft aud) im Senfeits nicf;t gan^ c^ne

^eib fein; nur ta^ (Srobe (i(^n,^ere möc^tcft bu faf;rcn laffen.

,ßann benn Ü6er^au)3t je bie (Seele eineö leiblichen ^rä=

gera ganj mijfen? Sterben ni(|t au^ meine (Svinnevun^

gen ned^ i^cn etiraS ^eiblic^em getragen? SBie fönnten

fie ftccfen, irenn bie SSeii^egungen in meinem ®e(;irn

ftocfen, in Uncvbmmg gerat^en, irenn üe Crbnung iiiei;

neö ©e[;irn0 geftin-t irirb? SBoI trerben fie i^on ctn^aS

^eiSIic^em getragen, aber tva$ fie trägt, ift nur ihm nid)t

me^r in ein ]o enge§ 95ilb gefammelt, greift frei burcf)

bein ©e^irn, ja bie Präger alfer (Erinnerungen mcgen

burc^ einanber greifen; benfe tir'f^ etam n:ie SGeüen im

^eic^e burd} einanber greifen, oi}\u iiä) ^u ftören; nur

ein freierer 23erfef;r ber (Erinnerungen n.nrb burd} 'i:aß

einträd^tige B^Vi^^Ji^fi^- i^i^^ ^ur^einanbernnrfen ber Ieib=

liefen -2(norbnungen unb ^eiregungen, trcran fie ficf} ^ef=

ten, meglid;. ^^uf^eigen lä^t fid) ni^t^ ta'oon in einem

einjelnen begränjten Otaume. Äininte eg nun ni^t aud^

fo bereinfi mit unferm leibli^en 5)afein fein? SBir ni^t

aud^ berein]^, olnie gan^ leibloy ju tr erben, irie eS un=

ferc (Erinnerungen ebenfo irenig fnb, bod} in einer freiem

materietten G'.riften^njeife gemeinfc^aft(id) bie irbifcf)c 91a=
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xvix bo^ öcr(iä(tntf5mä§tij beä Seencjenben unb trenrtenben

l^i6eö entftctbet erfc^ienen? Unb fminten troB biefer dnt-

fleibung bocf} gefialtet erfc^emen tine früher, g(ei^ rcie

cte (Suinneruntjeu an Oeftaltetey noc^ geftaltet roie früher

erfc&einen, unijcac^tet if;nen bie ^anbcjreifUc^ leiMicl^e ®e=

tMt öon fi-üf;er nt^t nuf)x unterUe.jt. 3o Ratten irir

ben geift(td^en ^ei6, öon bem ^auluy ]>rtc^t. vRiinftt.j

^terüon me^r. 5(6ev je|t gilt e5 xm3 no(^ nic^t ben SeiS,

fonbevn bie «Seele ^u retten. ®enucj, a^enn h^ir fe^en,

ba§ Bei 3^^j^^^"itn3 ^tneS anfc^aulic^ materieKen SBilbey

in unä eine geiftige (Erinnerung bai:cn ^interSIeiSt, ja

erjl re6t ernnic^t, fo nurb baffelSe aiKÜ) 6ei 3'-'^"i^i-'nn^3

unfern anfc^aulic^en ^eiSeöbilbeS in bem gri3^ern ili}efen,

baS ung (;egt unb trägt, ber ^-aii fein fönnen. Unb nnr

bürfen e0 un§ bann nic^t irren taffen, n:enn njir bie neue

materiette SSafi^, auf "ük ]i^ unfer (Srinnerungsleben nnü

]1ü^en n^irb, nid}t gleich rec^t ernennen ; ba trnr fie feI6jl

für baö Befc^ränftere (Srinnern in un5 f^ienieben nicf)t

rec^t erfennen. ^oä) i]t fie ba. (Sollte aber 3emanD

Ü6erf;au;?t eine Oefonbere matcricUe ^a]h$ für x^ie Grin;

nerungen in unS^ unni^t^ig f;altcn, unb es gi6t ja bereu

9}Zand}e, bie ben ©eift fcfjon ^ienieben nidn genug beä

!Cei0(ic^en entfleicen fi3nnen, fo nnrb er fic^ e6enfo bie

?5rage nac^ einer befonbern materiellen Unterlage unfers

fünftigen Grinnerung0le6en0 erf^aren fcnnen. Xie aii^

gemeine 0latur ift e6enfo gut noci^ al$ allgemeine Unter;

läge ba^u i^a, aU$ bas ©el)irn für unfere (irinnerungen.

SJlag ea fi^ bod; S^i^er benfen, irie er n^ill, nid)t rie
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fünftige ©rtfteiq unferer «Seele mvo idtuxä) in ?^vage

gcfieUt, nur bie üinftigc ^ejie^ung berfelSen ^ur ^äh-

iiä)Mt, in ä^nlid^er Sßeife, aia ee fc^on je^t ber ^ail.

Unfireitig fanit mau nic^t fc^on i^om ^ieffeitö bie (Bx-

fa^rtavfeit öon 3111^^«^^^^ i:erlangen, bte ^eröei^ufü^ren,

nft in ber dlatnx unb 33efttmmun3 beö S^nfeitö liegt.

3nbef, ba bie 91atur nt^t leicht firenge (S(!^eiben?änbc

fe^t, läft fi^ benfeit, ba§ bcd; ntitunter fc^ott im ^ieä-

feitg ßitflä"^^ eintreten, it)elc^e benen ba§ Senfeita er^eB=

üä) ä6nlic^cr finb, aU bie gen^c^nlic^en , c§ne freiließ je

gu benen be0 Senfeita felBji irer^cn ju fonnen, fo lange

btea noäi) nicf)t eingetreten ift. ßnmal irir bo* fd}cn im

S)ieffeitg etirae in unS i)ahen, \vaB nur gefteigert unb

ertreitert unb befreit ju n^erben Braucht, um unfcr Sen--

[eita jn geben. 3Bir n^erben aber fot^e 5(nnä§erungen

ijorjuggireife in ben ^-äKen fud^en unb finben fönnen,

tt^o burd) eigent^ümlic^e 33eranlaffungen auf Soften ber <§cl;

ligfeit bes äuperlid^en (Sinnealeben^ baa innere gciftige

Seben in ungeirö^nlid)em ©rabe irach unb ju ungeiDÖbnli;

^en l^eiftungen befähigt irirb, roenn jumal biefe 33eranlafftin^

gen nur gefieigert ju irerben brausten, um ft'irflic^en Xo'o

^^erbei^ufü^ren. Solche %älk fcmmen anrflic^ öor. ?^rei;

lt(i) bleiben fie für unfere je|igen ^er^ältniffe immer ah^

norm, unb man mu^ an bem franf^aften ß^arafter, ben

fte für baa .^ieffeita tragen, feinen 5(n|lof nehmen, als

fijnnten fie beaf)a(b feinen 5(nflang an baa fünftige ^c-

bm bebeuten. ScUte ein ^ü^nc^en im (Bi einmal bie

fingen ober Obren öffnen unt» etn^aa ^om äußern iHc^te

I
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biird) Die «Seeaale Durcfifc^emeu [e^en oi^er eta^as i:ün

(Schalt bur^füngen i)'6xm, fo trürbe baö au^ !ranf^aft

unb fetner (Sutttncfelung im (ii geiri^ ni^t guträglic^

fein; a6er eä ift boc^ gav nic&t franf^aft, n^enn eo nad)

bem tr>ivfUd)en 5)urc^6rucf)e burc^ btc ®c^aale fic^ in rem

Oteic^ bes :^i^teö unb ber ^^öne frei Beilegt.

3unä({)ft einige S3cifpie(e, burc^ »e((]^e fic^ mir einigermaßen

baä SU erläutern [c^eint, maB irf) ein Sir^trccrtcn be§ innern (Sei;

ftesbaueö mit bem 3;cbe nannte 3 obrao()( ca unftreitig nur fe^r

unfoUfldnbige "JCnnd^crungcn an ba§ finb, »aS wir mit bem n^irfs

liefen (5rn)ad)en in'§ anbre 2 eben ju erwarten Ijaben, roo fo su

fagen ein größer eö ©e^irn Q(g unfer ie|igeS bie Functionen für

un§ überncbmen wirb, bie wir bcnn '!:q&) t)icr noci^ an unfer cngeä

®ei)irn gcfnüpft bcnfcn muffen, voa^ felbft aber feine SSebeutung

für un§ nur baburc^ erhalt, baß eä fict) jugleit^ j^um ©picQcU

bi(be bc§ größern unb jum Sßerf^eugc mad)t, burc^ ba§ fiÖ) ber

93Jenfc^ wiebcr barcin jurücffpiegelt, wie weiter ju betractjtcn.

„>&at man bo^ ein;clne fettfame SSeobad^tungen gemacht, hä
benen eg f(^icn, al§ ob ftc^ mit einem Tlak eine |)eUigfeit be§

ä5ewußtfein§ über ein gan^eä £fidä) be§ SSorflellungSlebcnS iht;

breitete. «Sol^e (Srfat)rung machte einft ein eng(if({)er Spium^

Gjfer befannt, bem eg cor bem Eintritt ber foUen narfctifci^cn

S[ßirfung beg betdubenben OJ^ittelg corfam, aB ob liUte, wag er

je in"g SSewußtfein aufgenommen ^dtte, mit einem 5Jtale wie eine

fonnenbefc^icncne ®egenb for ii^m ausgebreitet fei. "Jfuf gleiche

SBeife wirb con einem jungen OJJdbi^cn er^d^It, ber bei einem

«Sturj irCB SSajfer cor bem SSerlieren be§ J8ewußtfcin§ baffelbe

gef^et)cn war." (daruö, ^frii^e ®. 207).

„^ir war eine ^xa\i befannt, we((!^c zuweilen an bem aller;

^eftigften ^ercenfopfwet) litt. SBenn ber ©c^merj ben ^öc^ftcn

©rab erreid>t ^atte, ^örte er bann p(ö|lid) auf, unb fie befanb

fx(3^ in einem i^r angene()men 3ufianbe, ber nad) it)rer ^usfage

mit einem ungemeinen ©ebdd^tniffe hi$ in i^re frü^eften Sebeng;

ja'^rc oerbunbcn war." (^apcant, Unterf. über ben SebenSmagne;

tigmuö).

^usjug aus einem ®crid)t bea pfarrer§ ^ern in
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4)crn6Qufen an tic prcu^ifc^e {Regierung in -palbcr;

nait rem SaH" 1T33 : „Scbann S^rccrtfegcr rcar naci» einer

langiuicrigcn, fd)mcrx^Qften ^Rronf^cit tcm Xcte na^e. (Sr lief

mi^ rufen, na^m taä fc eilige ^JCbcntma^I unb fa^ mit |)citer!eit

tcm :3;ote entgegen. SSalb fiel er in eine ^()nmQd)t, tie eine

Stunbe wahrte. (Sr erwachte, o^ne etwas p fagen. ^tad^ einer

§n)citen Sl^nmad^t, tie etn^ag länger geroäl^rt, erja^lte er eine

S>ifton, tie er gehabt Ijabe. (Sine Stimme rief il)m, er müfe

rcicter ?urüc! unfc fein geben unterfuc^en. JDann foUe er cor tem

{Ric^terftu^le ©otteä erfd^einen. ©ie erflen Sßorte bei feinem

Grn5üd)en rcaven fcie: ^ä) muf lieber fort 5 aber taä wirb ein

f(!^n)crcr ^tan'!^ fein 5 id^ werte sroar wiebcr fommen, aber nid^t

fcbalb at§ ^uoor.

„^aä) sroei 3:agcn fid er in eine tritte Stjnmac^t, fcie cier

(Stunden tauerte. Seine grau unb «Äinbcr l)ieltcn il^n für tcH,

legten i^n auf Strcl) unb waren im SScgriff, if)m t^aB Siebten;

^emb an5U5iel)en. J5a fc^lug er feine lugen auf unb fagte: Sdbicfet

nad) bem ^rebiger^ benn iö) will i^m offenbaren, maB iä) crfa^s

ren ^abe. Scbalb iä) in bie Stube trat, rid^tete er fic^ con felbft

auf, alg l^dtte i^m nie etwaä gefehlt, umarmte mid^ fetl unb

fpradt) mit fiarfer Stimme: üö) waä l)abe iö) für einen Äampf
auggeftanten ! 2^er ,Kranfe überfal) fein ganjeg Seben unb aüz

geiler, tu er in bemfclben begangen ^atte, felbit Hi i^m gan^

au§ ber Erinnerung gcfommen waren. lillcB war i6m fo gegen=

wärtig, al§ fei eä erft je$t gcfc^c^cn." 3^ie gan^e Gr5cil)lung

fd^lieft bamit, l:a^ er am Gnbe Ijerrlid^e 3:öne ccrnommen unb

einen unausfprecblid^en gic^tglan^ gcfd^aut l^abe, woburc^ er in

grope Sßcnne ocrfc|t werben, „liue fold^cr greube bin iö) nun

wicber in ikicB 3;^al bca Jammers ^urücfgefcmmen, in bem mid?

Qllleä ancfclt, nad)bcm ic^ etwad Scffcreg erfahren. %uä) will iö)

ben £;imm(ifc^cn ©cfc^macf nidbt mit irbif(f)er Speife unb :^ran!

oermifcf)en, fcnbcrn fo lange warten, hiB iä) wieber in meine

{Rul)e fomme."

„5!)?erfwürbig war eä", fd^rt ber ^^rebiger fort, „baf i^n

bie ^ranfl;eit Derlaffen. ^Denn er war nad^ ber legten S;^nmad^t

ftarf, frifc^ unb gefunb unb ocn allen Sc^merjen befreit, ia er

bod^ cor^er fein Qöiic'i^ rü^ren fcnnte. ^Die :}i:ugcn, welAc tor=

f>in trieften, trübe unb tief im ,Ropfe lagen, waren fo l>eUe unb
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Uax, alg iDdrcu fie mit frifd^em SBoffer gcwafd^cn rcorben. ©a$
©cfic^t war iroie einc§ Sünglingö in feiner äSlüt^c." Sn^rcifd^en

fagte fcer^ranfe eorauS, t>Qp er nac^ jraei 3;agen fterbcn roürtej

iDie auil) eintraf, (^affaoant, Unterf. üb. fcen Sebenömagnctiömuö

®. 165).

©Qp mit 'Ji;nnä()erung an ben S;ot) praeilen (ängft ccrfrf)cUene

Erinnerungen n)iet)crfef)rcn, ifi aud) fonft me()rfa(^ bemerft raerben.

3n fomnambufen ^uftänben fommt OJJandjcö oor, rcas t)ie()er

belogen teerten !ann, jetod) pm S;l)ei( paffenbcr bem 3ufammcn=

l^Qnge f^^dterer Erörterungen eingerei(}t werten n^irt.

„^ei 3uftänten magnetif^en |)eUfe()enö zeigte fid) unter an;

fcerm, bap fcer «Seele faum ein einjigeä Sßort, faum ein ©efeanfe

aus ber Erinnerung verloren ge()e. (Sie fie()t aUeg tag, n^aö fie

get()an, unb »a§ i(}r, fo lange fie im 2dh^ war, gefc^e^en, in

flarem 2id)te um unt) neben fi^, fobalD fie innerlich erroactit.

lind) scigt fid) ba ber 5JZcnfd) in feiner eigcnt(id)en freien unges

t)emmten Jlraft be§ 5}cnfen, beg ^iK)(en§, bcö geiftigen luffaffenä

unb S^arfteUeng." (ed)ubert, ®efc^. b. ©eerc JI. (S. 43).

,/S[ßie unö im 3;raum bie gcwc^nli(i>e "Krt bcä ©e^enS, bei

welcher ein gup nad) bcm anbern fortgefe^t wirb, äuferft fd)wer,

ja unmöglid) fäUt, (eic^t bagegen t^k beö unmittelbaren fd)neUen

SSerfe^enS unfrei äSefenä an einen fernen SDrt, ober bag freie

(S^wcbcn über bcm SBoben^ fo gleid^t aud) bag eigent(id) geiftigc

SScwcgen ber ©ec(e in ben 3uftänben beg |)eUfe^en§ me^r einem

^luge, alg einem tangfamen ©ange^ bag äiSat)rnc^men unb Er;

fennen ber ^ufenwelt gcfc^ie^t wie oon oben, aus einer ()6^ern

Stegion t)er, unb iic betrac^tenbe (Seele überbticft, g(eid) bem

fd)webenben S5ogeI, pg(eid) unb mit einem D}?a(e bie gan^e Tfuf;

einanberfolge ber Empfinbungen unb |)anb(ungen, welche fie im

gewö()nUd)en waci^en 3uftanbc (angfam unb aümatig erfä()rt. I^a?

t)er würbe in einem con 5}?ori^ cr5äl}(ten %allc, in einem |)eU=

gefielet, wc(d)ca furje 3eit oor bem Zo'oc eingetreten, iae gan^e

vergangene ^cben, mit allen feinen reid;en Erfaljrungen unb %üt}'

rungen, mit feinen taufenbfältigen |)anb(ungen, in geif^eri;)after

Stebeneinanberftellung unb äßli^egfdjneUe überblicft unb in an-

bem fällen fc^ien bie G5ef(i)i^te einer gangen SSergangen^eit roic

burc^ eine einzige bebeutungöcoUe, nur ber Seele ßerftänb(id)e,

3ai>l ober burdj ein einziges ®i(b auggebrürft. Sößenn bann ii^^
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©ccle im |>eUfe^en tiefen eigenttjümlidjcn ^lug genommen, fo üer;

mag feinen Spuren fccr gen>6f)nlici^e ®ang ter Erinnerung eben

fo iTjenig 5U folgen, aU ein oierfii^igeä 3;^ier tcm ginge be§

5Bogcia. jDenn tie "Kufeinont erfolge unb SSer^ettung te§ ©efes

b^^ncn ift l)ier eine ganj antre qIö tort." (Gbenbaf. II. 46).

„£)ie oon mir (^affaoant) bcobad)tete Somnambule tl)at

lÄücfblicfe in i^r gan^eä oergangeneg geben, bcrid^tigte (Sreigniffe

aua i^rer frü^cften Sugenb (bie SSa^r^eit i^rer :jrugfügen rcarb

erliefen) unb erljielt namentlid) über il)ren moralifd^en ^ufiant;

big in bie oerborgenften ©ebanfcn ZiM, n)a§ nad) i^rer "^TuSfage

cinfl jcbcr im Siebe erhalten iroirb.'' (^affaoant S. 99).

„(5in «Änabe, ^Icranber |)ebert, i/attz in golge cineg ftarfcn

BtQ^t^ an bcn ^opf eine gofalfranf^cit am |)inie bekommen.

3n feinem oicrtcn 3at)rc JDurbc er operirt, unb ein 3>epot, tai

fiep gefammett £)atte, rcurbe herausgenommen. 3>er .Änabc befam

öfters jJicroenjufälle, bie man anfänqüä) für cpileptifc^e l)ielt^

allein e§ bilbeten fic^ bicfe 3ufällc in "Jlcceffe oon ^a^nfinn aus.

I5er ^nabe oerlor jugleic^ ooUig fein ©ebdc^tnip, fo taf er fi(^

Qud^ nic^t erinnerte, waS er bie Stunbe tor^er get^an i!CitU.

'»punfegur übernahm eS, iijn ju magnetifiren. tDer «Knabe »urbe

fomnambul. 5?ie ^eftigften "JCnfätle oon SßSa^nfinn, in benen er

oft bo6t)aft unb serflorungSfüd^tig marb, roaren rcie oerfd^irounben,

fobalb i^n ik |)anb be§ 5}?agnctifeurg berül)rte. Sein ©cbäc^ti

ni§, ta^ er burd^ feine ^öirnfranf^eit oöUig eingebüßt l)attc, mar

im Sc^lafmad^cn jurüifgefeljrt, unb er erinnerte fi^ nun genau

lUcS, inaS in feinem geben gefti^e^cn rcar. (5r befd^rieb bie (BnU

fte^ung feiner Jlran!l)eit, t^k ^Irt ber s::peration, tk er im oiers

ten Sa^re erlitten ^atte, ttk ^nftrumcntc, tk man babei ange*

manbt, unb er fagte, o^ne biefe Operation i)ätu er fterben müiJen,

bei berfelben fei aber baS |)irn oerle^t rccrben unb bicÄranf^eit

^abe feitbem zugenommen. Qx bel)auptete ferner, fein SEBa^nfinn

fönne tuxä) ben OJiagnetiSmuS geseilt roerben, aber fein ©cbdc^t;

nif rcürbe er nie roieber bekommen 3 unb ber Erfolg ben)äl)rte Hc

Sßa^r^eit feiner luSfage." ((Sbenbaf. S. 100).

lud^ felbft ber gen36l)nli(^e Schlaf bietet jumeilen ^^änomene

bar, tk t^ier cielltic^t Ermahnung oerbienen. So beroeift tk

Seele sun>eilen im Xraum baS S5crmogen, eine ungeheure 93U'ttge

oon Sior'liUungeu, bie luir im äöac^cn nur in langer 3eit nad^



31

einander eutroirfcln fönnten, in fürjefter 3cit ju entroic!eln. (äs

träumt 5. S. jemant? eine lange ©efc^ic^ite, tie v.aä) i^rcm notiir;

licl^cn ©onge mit einem ^ä)u^c ober einem Stcinrourf gegen tag

gcnfter cntigt, rococn l>er Sc^Iofente crn5Qd)t. 5tun aber finbet

fiä), tjap er ton einem »irftic^en vgc^ujTe cter äBurfe gegen tag

genfter erroac^t ift, fc taf faum eine anlcre'JCnna^me bleibt, aiä

ber Scbup cfcer SSBurf fei Sierantaffung beä ganzen Sraumc^ gc^

roefen unb biefer im 03icmcnt beg ß-rroac^cnS ccmponirt werben.

;Dic§ fc^cint freiließ [0 ungtaubli(^, taf ebne grünt lid^ere JBe;

f^ätigung unb Untcrfuitung fcli^er gäUe ned) 3n)eifel an bcr

3:l;atfad^e ober WfQfnii^S bcrfelbcn geftattet fein mu^j boc^ finb

mir öon fonft glaubrcürbigen ^erfcnen ffieifpieie bcr Irt mitge;

t^eilt »orben. ^olgenber t^icr^er gel^crige ©aU ftnbet fic^ in ben

Mem. et Souv. du cowAe Lavallette T. T. Paris. 1S3 I. p. XXVIII

angeführt

:

,,Sine 3Tart)t, rcc iö^ im ©efdngnine eingefc^Iafcn max, rccctu

mic!^ bie ©locfe beg Calais auf, inbem fie 12 U^r fc^Iugj iä)

ijcxu, xok man baS ©itter öffnete, um bie S^ilbroac^e absulöfen,

ttber iä) f(^lief gleich barauf lieber ein. 3n meinem Schlafe

^atte i(^ einen 3;raum (. . . cS folgt nun Ik erjä^Iung cincg

fur(i)tbarcn 3:raumS, bcffen (Sinseln^citen für ben 3;räumcnbcn

roenigftenS einen 3eitraunt ccn 5 ^tunben füllten), aB plo^li* ba§

®itter mit |)eftigfeit roieber gefc^teffen rourbe, unb id) lieber

aufwarte. 3c^ tie^ meine 3;af£^cnut)r f*tagen, eg war immer

um 12 U^r. ®e bap alfo bie furt^tbare ^H^antagmagorie nur 2

ober 3 5Rinuten gebaucrt batte, b. t). bie Mt, rocldie jur "^Cbrc;

fung ber ©i^ilbroac^e unb jum SJeffnen unb Sc^Iie^en bea ©itterg

nöt^ig war. (SB mar fet)r falt unb tik ßenfigne war fetjr fur^^

unb ber (gd^lief er befidtigte am anbern 5J?orgen meine Slecbnung.

Unb bod^ erinnere iä^ mic^ feines (SreigniffeS in meinem £eben, rcc^

con iö) bie ©auer mit größerer Sic^erljeit angeben fennte, roo^

con bie ©nselnt^eiten bcffer meinem ®ebä4tniiTe eingeprägt wären,

unb beffen i^ mir ceUftänbiger bemuf t wäre." (gror. ?cot. XXXI.

©. 313).

Qe wirb noc^ mancherlei oon 3uflänbli(t)feitcn unb ©efü^len

bei Betäubung ober im Sdjeintobe ober in *Knnofjcrung an ben

gewöhnlichen 3:ob bcri(ibtet, wobei man baron benfcn fonnte, ober
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©ieffeits übergreift.

ec fcmmt mitunter etn)Q§ fcer "Krt unter ten fe^r terän=

Iserlic^en pfod^ifc^en 3uftänben cor, roeltj^e tie äSetciubung tnxd)

Tlct^er mitführt. Gin Stubcnt, tcr unter Huffiä^t teS ^^rcfejTor

^feufer einen SBerfuc^ an fiel mit :j{ett)ereinQti)mung onücUtc,

fd^ilfcert ben ^uftant^ in ben er taturc^ geriet^, wie folgt:

„din ^cucrmccr ocn £id^tfunfen mirbclte cor meinen "Jfugen.

QB erfaßte mi(| tabci groK ^eflemmung unt) ^ngft. !3fber nocf)

einen ^ugeublicf, unb id^ empfanb ocn alle fcem, aber aud) ccn

ter :Hu?enn)e(füber^üupt, ja con meinem eigenen ^Körper, nichts

me^r. ©ie Seele rcar gleic^fam gan, ifolirt unt getrennt con

fcem Körper, ©abci füt)(te ti(]^ ter Oeifl aber nod^ a(ä fold^er,

unfc ici) t)atte ten ©etanfen, alg fei iö) je^t tott^ ^ättc aber

ewiges S^crcuftfcin. xitun reäbnte iä) auf einmal, ^rn. ^rofejTor

^feufer tu SSorte fpretJ^en ju teeren : „^eine |)erren, iä) glaube,

er ift rctrfli^ tott." ^urj darauf roar mir"'S, alä ftrome bog

«Blut fo au§ tem Äopfe surücf, unb fäme id) fo iroicter ^u mir,

n^ie wenn man fid) gcbücft ^at unb baä Sßlut ftarf nad^ tem

Äopfe ftrcmtc unb man einige ^ugenblicfe ftiU galten mup, big

man feiner Sinne rcicbcr ccUfommen mäd^tig iü." (^enle unb

^feufer 3citfc|r. 1S47. ^anb Vi. g. 79;.

eine perfon, bie fid^ i^rcä 3ui"lanbe§ irod^renb ber llB^p^^xit

(beg Sd^cintobeg) nad^ bem S[Biebcrerirad^en p erinnern rouvtc,

fagt con fid^ : „5d^ t;atte ein ©efü^t, reie im Grioad^en au§ einem

[üpen 5JJcrgcntraum. 5ft fo ber 'JCugcnblicf bes 3;obeä, fo iü'B

einer beS ^cd^ftcn Sgonnegefü^Iö." («pcigen, Sinnestdufc^ungen

®. 184, nad^ ^faiJe 3cit)c|r. 1S25. i). 1. B. 189).

|)üffell fagt: „äßir finbcn nid^t feiten, roenn nid^t befonberc

Äranf6eit6suftdnbe rcie Sßjclfen bie Sonne cer^üUen, H^ legten

5}Jomente ber Sterbenben iibcraus ru^ig, cerflart, oft mai}X^aft

ergreifcnb glücflid^. Mc Sorge, alle Unruhe ift geroid^en^ ber

UiiU Segen rcirb iroie auä t>6^erer 93k^tooII!ommen^eit ert^eilt,

unb ein feligeö ^ad^cln umfc^rccbt fetbfl bann nod) ben Wunt:,

n>enn ber Zot: bereite fein Sßcrf coUenbet f;at. Gine Sterbenbe,

in beren ©egenroart fic^ ber SScrfaffcr bicfeg befanb, entfc^lummertc

unter einem ß^oral, iueld^en fie angab unb bcn ein greunb auf

bem vRlacier in fanften "iCffcrben anftimmte. 3^crg(eidhcn 3;^at;



55

fQ*en nct^igcn unö Qn^unc^mcn, top fidj fcie crften Anfänge ite

jcnfcitigcn XfaUin^ fi^on in tie legten "Kugenblicfe fccö irtif&cn

raftinS cinfcnPcn." (^üffeU, »riefe üb. b.UnflcrbliAfeit. 3. 112).

,,Gin SßaUx, ein 9J?Qnn ccn inclcr SSirtung, cerfit^crtc mid),

taf er noc^ in tem fail gebrochenen :}rugc feiner fterbcntcn 3;ccbtcr

einen ^Cuöbrucf gefunden ^abe, rceld^en er nie tergciun mcxtc
rccrin fic^ ITUeö perflärt ^abe, roaS nur Siebe, Ergebung, Selig^

feit in fid) cereinige." ^ebentof. ®. 45;.

,,Unt einen Seltnen (mit SBcItoerfiQnb) ^övV id) einmal rcti^ernb

im Zo^i fagcn : „„QB iü nun alles geben com (Sctjirn in bie

^ersgrube, id) filmte ccn meinem ©e^irn nun gar nid)tg mt[;r,

i(^ fütjle meine ^Krme, meine ^üfc nic^t me^r, aber id) fel;e un=

augfpretl^Iic^c t^ingc, on bie icb nie glaubte i e§ iji ein anbre^

geben."" J)a oerfc^ieb er." (3. ^Äerner, ©etjcrin oon^r. S. 4).

Raffen iriv bag a3iö§eri^c fui^ ^ufammen.

äßir faxten: Söeun ber 9)?cn[c^ baä 5(uge im l^'Scn

fcl)(ic^t uub bie Qüifc^auung tjiermit yerlifcfct, crtradjt bafüv

eine (Svinnerung in i^m. 3o, irenn reu 50?enfc^ bay Qdivjc

im 3;obe fc^Uc^t, cnrac^t bafüv ein (5rinnevungälc6cn im

()ö(>ern Öciftc. 3e KJicv bcv ?3Jenfc^ baö 5(ugc, bie (sinne

ii(Hn(;aupt im i'cbcn fcf)(tef;t, unb ilc^ ^urücf^icf^t in bie

iH'rbunfcluncj bcö 'Xeupern, fo (>e((er eiiracf»t in Um bie

Erinnerung 5 irenn ev nun J^a^ QUige unb aiU 3tnne im

:$:obe gan^ }e]t unb univiebertringlid; fc^ltepen tvirb, ivivt*

ein noc^ um fo inel (;eUcveö (SvinncrungC^lebcn bafür im

ij'6i}nn ©Olli erlrnc^n, inbem nun eben nid)t nubx blo^i

einzelne Qtnfcfiviuungen in iOm, fonbevn fein gan^eä 5fnf^aui

ungöleben im (;i3f;evn &ci]ic felbil ^um Grinnerunijelcben

aufgefi'Obcn wivc, bay i[)m bem OJJenfcIicn aber nocfi fo gut

gebort, a(y la^S 5(nfcf)auungöleOen, !:on bem cö ausging.

gcdjner, 3cuti;2tvc)la. III. 3
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9Zun abcx tecjegnct un0 an (Sintoanb: fc^Iic^t benn Cer

9}Zenfc^i nidjt amS) baö 5(uge, ja aKe ©tnne im Schlafe,

oijm baf bod^ Erinnerungen ern^ac^en? (Binh nic^t incl=

me(;r im ^dUafc bae (Srinnerungöleben mit bem 5(nf(l)au=

unggleBen gugleid^ in Dla^f^ Unb i)l nic^t ber ^ob alä

ter tieffle ^d}Iaf ju faffen ? SBirb nirf^t alfo an^ im ^^obe

fic^ unfcr (Srinncrungsleben mit unferm ^(nfc^auungsleBen

jugleid^ y erbunfein muffen ?

tiefer (Sinh^anb erinnert unö baran, ba^ eö in Der

"l^at ^iiHÜ g-tüKe ber ^erbunfelung beS (SinnesleSenö gi6t,

bie ivo^I ^u unterf^eiten. (So lange ber (^äft im @anjen

trad^enb bleibt, gibt ee ben erften, ben nnr bi0l;er betraget
;

ta§ (Srinnerungöleben irirb um fo geller, je fefter ficb bie

Sinne fcf)liefen; bo^ iine er ganj einfc!^läft, tritt ber jireite

tyall ein, baä (S"rinnerung5leben finft mit bem 5(nfcf>auung6-

lebcn 5uglet^ in 9]ac^t. Unb fi^er, njenn ber ^Ujm

©eift, beffen irir bieffeit» unb jenfeity finb, einmal gan^

einfci^lafen feilte unö fonnte, trürbe au^ ba^ (Srinnerungg^

leben, ba§ bie ©elfter beö Senfeit^ in i^m fül;ren, mit

bem ^Inf^auungc^leben, baö i>ie ©elfter bee S^ieffeitö in ii)m

führen, ^ugleic^ in dla(i)t i^erfinfen, fo lange, bi§ er trieber

ern?ad)te, (BUilm irir eö ba^in, ob ein folc^er ^-all möglid^

ift ©etpi^ aber, irenn nur fUrbm, fcfcläft bamit ber

l;p^ere &n]t nid^t im ©anjen ein, fonbern bleibt fortge^enbö

iva^eui^. C£a gilt für Um alfo ber drfte, nic^t ber ji^eite

^all. :Der ^ob eineg a)Zenf(i)en i]t nur eine partielle ^er;

bunfelung bea 5tnfc^auung siebeng im ^ö^ern ©eifte n? ä^rent»

feinet SÖadieng, irie irir einen Sinn n?a^renb bea Söad^ene

fc^ließen fönnnen, inbef h}ir anbere geöffnet bebalten ; unb
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mitt;tn i]t bie 93ebtngung jum UcBevi^ang biefeö 5(nfci^auung^;

(e6en§ in ein entfprcc^enbeä (SrinnerungsleBen in ii)m x^or;

(;anbm, baä unö mm aBer ni*t ireniger ^u @ute !ommt,

nne ir;m, ba eg öon imfrent 2(nf(^auung§le6en e6en fo gi(t.

5)er ^ob ift in geiriffer ^infic^t öielme^r eBenfo baö ®e=

gent^eil i^on unfernt geiriU^nlic^en (Sinfc&Iafen , a(g irenn

ein Schmetterling au6 ber ^u^^e Bricht. 3)enn unfer

gcirö^nlic^er (S^(af flelU baä erfc^i3:pfte 95ermögen, bieg-

feitige (Sinneganfc^auungen ^u geirinnen unb biefe nac^

ber SBeife beä ^ieffeit^ ju i)erar6eiten, imnter ijon O^enem

^er; ber 5;ob C;el>t el gerabe^u m]. 5)er Schlaf, Bebingt

einen immer neuen ^Mfali in ba§ alte £eBen, unb ba§

tieffte UnBetru^tfein c^aracterifirt gerabe ben Schlaf, ber

unö am fräftigften unb frifd)cften iuieber jum aitm ^eBen

crtüa^en laffen ivirb 5 ber 3^ob Betüirft bag ©egent^eil

^ierijon. 5a nur fönnen in ber ß^^f^Örung ber SBebing-

ungen bea alten ?eBenö e6en ben 5(nret5 ^um ©rn^acf)en

in ein neueg BetDu^teg ^eBen finben, nne üSer^au^^t neue

(Snttricfelungge^o^en gern burc^ ßerftörung beg Q(lten diarac;

terifirt fmb ; ba mit jener ßerftörung boc^ nicBt bie ^e=

bingung^n unfre6 ^ortleBen^ üBer^au^t jerjÜ^rt finb ; benn

t^er gri?^ere @cift unb ^eiB, in bem h?ir bieffeita leBen, treBen

unb finb, auS bem n^ir aUe :?eBenaBebingungen bieffeita

^ie^en, Bleibt una fcrtbauernb ala Ji^eBenaviuell and; für

baa Senfeita.

(Sa :^inbert ^trar nid^ta, ben ^ob, h?ie ea fo gen?öf;n=

(i^, fernerhin ben tiefften <ÄC^laf ju nennen 5 benn er Be=

:^ält immerhin feine ®lei(|unga^unctc bamit, einmal fofern

baa bieffeitige 5(nf(^auungaleBen burcf) i^n eBen fo fiir

3*
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immer auüje^oBen mx'o, aU$ biivc^ bcn gea^ö^nlic^en ©c^Iaf

jeitircife; gtreiteng, fofern U;m ein (Srirac^cn folijt, aber

in i^aö folgenbe ;^e6en. ^a trefentlid)e Unterfc^ie? a6cr

61eih immer ber, ba^ ber geaü^^n{tcf)e 3*Iaf i?ie er[c^c).n'te

^laft ]nm ©eSrauc^ für ta§ alte -^nfdjauungsleben burc^

9tu^e trieb erf^erfteKt, ber Zoti beix ®ebrauc^ ber Jlraft in

eine neue i^ebenefcrm umfe^t. 5i)ie 3ee(e legt iid) im

$lDbe nid^t nne im (^Alafe in i^r altes ^ett, fonbern i^r

gan^e^ altes «^aue n:irr ^erftcrt unb fie irirb in tie freie

Üöeite getrieben
;

finbet aber nun fofort in biefer freien

äÖeite ibr neues groBereS ^auo ,, bas tcs großem ©eifte»

felbft, r^er fie bisber irie in einem engen Kämmerlein ge^

(;egt ^atte \ nun erft ift fie ganj bei ii)m gugteic^ mit ben

anbern ©eiftern ^^e§ Senfeite^, bie nic^t me^r fo 5eC(en=

artig turcb ibre l^eiber i?on einanber abgefpenrt finb, aU

ie|t, fontern alle ^ufammen in bemfelben großen ^aufe

ircbnen, trie alle Erinnerungen in remfelben ^^irn, n)ie

alle 3cbmetterlinge, bie einft burd) bie ^uppen^ülfe öon

einander abgefc^loffen iraren, in bemfelben ©arten füegen.

Gine a^efentlid^e 33erf^iet>en(;eit bey 3^obeS yom (Sd^lafe

beireift ficb au* barin, baf ber frifcbefte unb lebensfräf;

tigfte DJIenfc^ fterben fann, irenn er and) no^ gar nic^t

(eben^mibe ift , eben irie tie lebenbigjie -2(nf^auung

5:erlcfc^en unb nc^ ^li^ßlid) itt (irtnnerung aanbeln fann,

trenn ein ne* gar nit^t ermübetey 2(uge ^ugefc^lagen

iinri^. 5^ er Schlaf aber y erlangt drmübung unb ^tvax

nidu blos eines einzelnen ^^eils, fonbern beö ganzen SJJen^

fd)en. Hin ©reis freiließ .nürb enblic^ auc^ gan^ nnr^ gar

lebensmiire uuD fe^nt fic^ nac^ bem ;^oi?e. -Qiber bamit
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ift bag f)ü^ere Sßefen, bem er angcl)ört, noc^ ni^t mibe

gcirorben. SCßenn bev Oreig ganj unb gar ermübet ift,

ijt ba§ für ba6 ^ö^ere SÖefen baffelSe, olä für un§, trenn

ein einzelnes Organ, eg fei baä 5(uge, üon langem 5(n-

fc^auen gan^ unb gar erf^ö^ft ift, inbef irir noc^ im

UeBrigen munter 3 bann entfte'^t für ung ntcf)t ba§ 23e^

bürfni^ beg fSc^tafeg, fonbern bag 33ebürfni^, ben 6efon=

bcrn ^^eit, baa 5(uge, bauernb in Otu^e ^u fe|en, unb

t^eiia anbere (Sinne ^u Bef^äftigen, tf)äU fic^ ber ^rin=

nerung be§ ©efe^enen ^in^ugeBen, n?a§ h?ir freili^ nur

a6u?ec^fetnb t^un !i3nnen ; a6er iinr hjtffen, ber ^o^ere

@eiji fann öieteS ^ugleic^ an öerfc^iebenen Orten, tva^

trir nur nac^ einanber an bemfel6en Orte tonnen. S3

n^irb alfo bie (grmübung, bie im 2(nfcf)auung6le6en eincg

einzelnen SJJenfc^en naturgemäß mit bem 2(lter eintritt, nur

baa SSebürfniß ber 5(uft)e6ung biefea 5(nfc^auungaleBeny,

nic^t bea (SrinnerungateBena biefea SD^enfcBen im t^öf;ern

©eifte mitführen; inelmef)r irirb im ßrinnerungaieBen

feI6fi: jugleic!^ ba§ 5(uaru'^en öom 2{nfc^auungale6en btefeö

aWenf^en enthalten fein. (So Sebarf ea nic^t erfl einea

3n?ifc^enfc^Iafea. ßtrar tann tro^I Semanb im bieffeitigen

^e6en einfc^tafen unb im folgenben ertragen; aber ntc&t

ber (Schlaf iji ea, ber i^n hinüberträgt in baa anbere

geBen, biefer tonnte if)n Bloa ^urücftragen in baa alte,

fonberiT ber Umftur^ bea Sc^Iafea ; unb ea n:ar fein ,5U=

üoriger Schlaf ni3tf^ig. Sß3en eine ^ugel trifft, ber fc^Iäft

getx^iß nid}t erfi, e^e er im anbern ^e6en ern?ad^t. Sonbern

ber Otif bea alten SeBena öffnet gugtei^ ben dtngang in

U^ neue :^e6en. da mag a6er fein, ba^ im gen.üU;nIicöeu
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Öian.je t-e^ 3tcif>env iid) biK^ ^ciini^tfein He 5UUI ^)lo.^

luentc bes UeBergangs jirif^en alten^ unb neuem Se6en

aKuui^Ii^ i^erbunfclt unb ü6eraU im 5)comenre bcs Ue6ev=

gangea fell^ft ijan^ fc^iriubet,; abcx bev 9}Zemcnt, iro es

für bay alte ganj fc^rvinbet, irivb jugtei^ bev fein, iro ea

für bas neue §u erwacf^en anfängt, eben irie eine 3aite

in temfelben COZcmente, wo ]ie eine 3c^iringung 6eenbet,

eine neue Beginnt ; nur bev 3}Zcment ber Um!ef;r feI6|l

fanu aly reu einey Stiüftanree angefef;en ivevben. 2)iev

ift anbevy Beim ecBlaf ; ba i]t bev O?toment bey CBevfmfeng

in UnbeaniBifein bev -beginn eine« (ängevn 3uftanbeö biefev

Qivt. £ev S^Iaf ift eine S^anngung untevT;aI6, aie ias>

J2Bac^en o6evf)at6 bev 3(^iveüe beS SSctt^u^tfein^, bev ^ob

aha Beanvft ni6t eine Sliebevfd^anngung im Sinne beö

(BclUafel, fcnbevn eine -^uffteigung im 3inue eine^ neuen

Söad^ene.

(Bo aenig tuiv eine 2}evftciv!ung obev CBevtiefung beg

geai3^nlic^en 3cblafee im ^cbe Ubm !önnen.; fo menig

eine 33evtiefung »on £)Bnmac[^t o^n 3c^eintob , aie folc^e

mitunter ben 9Henf^en Sefalien. (Sic untevfc^eiben fid^ öom

(2d>iafe babuvd^, baB ftatt einev Qi^ietevBevfteKung bev er=

fcBü^ften 3eclen= unb ^ci6eefräfre ^u ^ienftcn reo bicffeitigen

!^e6ette dnfaä) ein Stiüftanr bevfel6en eintritt, iro nichts

'oon ^vaft aieDev^evgcfteKt, noc^ ijevBvaudn anvb. 5(6ev

beu ^cr Begnügt ficB nicf^t mit einem feieren 3tirfj!anb,

nur untevfc^ciret ficB in fofevn auc^ i^cn biefen 3iiüänben

anberö aU BIcy auantitatiiv (Sv ^evftevt ^aav nid)t bie

SSebingungen unfvee ^eBene üBcr^uvt, bie uns vor aie

nad) in einem ^ij^ern, benn anv fmb, BteiBen, aBev unfveä
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]\i unfenu J&e6cn yerbrauc^t irurce , u6cr(>au^t auä bei

SBcIt ycrfc^irinben ; aber ^c6t [e(6ft bie Ü)?öi3lid}feit i(;rev

3Öieberocrn.>cnbimg in ber alten t^onn auf.

(Se^r irri^ ift alfo bie 93etrac^tung , bie mau leicht

anfUiit: ba [c^on D^nmacf)t ober 93ctäu6uni3 beu 5)?eufclHni

betvujtloö mad}t; ane beuni^tloe muf evft ber Xo'c, ale

eine no(^ tiefere 33etäu6ung ober 0^nma(^t ben 9}ienfc^fu

machen. 5(6er m\ (Stitlftaub fann fi(^ nid)t üerftcirfeu ;

ber 5^ob ift inelme^r, tvmn er in ^^olge bcr aSetäuOuucj

eintritt, eine neue SÖeubung auö ber Of;nmac^t; uub es

ift im 5tttgemeinen immer fragli*, 06 auö etueu D(;umad)t

ober SSetäutmng bie Otücfirenbung iih$ alte ober bic 33or;

n:ärt0irenbung inö neue ^e6en erfolgen n.nrb. ^ie £)^u;

mac^t ober ^etäuBung ift ein intermebiärer B^U^int

5tt?ifc6en bieffeitigem uub jenfeitigem i^e6en ; unc iu fofern

aUerbiugg eine 5(uua^eruug an le^teree, ircil rou einem

(StiWftanb ber 3:f;ätigfeiten au§ bie Oiid^tung leichter in

bie beS folgcuben l^etenö umfc^Iagen fann, alö wenn nod)

bie Olic^tung im «Sinne biefeg i^ebeuö üeftefn ; ber loi?

ift aber ui(^t eine t^ortfe^ung biefeä (Stiüftanbec^ fouberu

3(uff)e6ung beffel6en, bie fic^ burc^ baö 3crfat(en unfree

^dM, bem ßerge^en bea 33ilbcö in unferm ^uge üer;

gleid^bar, be^eidinet ; n^omit nun eben bie ^^cbingungcu

jum (Sriimc^en unfere^ (£rinnerunge(c6enö im (uU^eru ^i

fen gegeben jinb.

3m Otücfblicf auf reu 5(u0gang unfrer a3ctiadnuiu]cu

entfielet ineüeid}t nod} ein ^ebenfen. SBie, fann mau
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fragen, fof( ba§ ^c^ere imb ^öc^)^e SS^eim nd) hei unfrer

(^ntfie^ung tloä fo :pafjiö ^exljalun, nne irir 6ei ber (BnU

fie^ung ber Söilber, bie in iino fallen. Xbut ba6 hofiere

SBefen, t^ut ®ott nic^tg ba^u ? Sffiir meinten bocft, er te;

tueifc ft(^ gerabe xtä)i felSjitMtig Bei ber (^c^ö^fung feiner

©eifter. ^oiim unfre ©eifter gar ron au^en in i6n l^inein=

fommen, wie unfre -2(nf6auungen in m\§, if)m fo neu er;

fc^cinen als irar'ö ein fremb ©ef^enf ? 3Bir meinten bocfi,

ne feien tyleifd) i:en feinem glcifc&e, S3ein von feinem 93ein.

5(uc^ unfre -3Infcf>auungen aber finb ja %iäi6) vom

tyleifc^ unb ^nn vom ^än unfrei ©eifte^. (Snfte^en fie

ni^t gan5 barin ? finb fte nic^t gan5 feine 3;§ätig!eit ?

^ro| bcm erfd^einen fie ihn aU neue (Singeburten. Itnb

fo irerfen auc^ iinr int (5ntfte6en bem (üU;ern unb ^i3c!^ften

©eifte ivie neue (SingeSurten erfcf)einen fönnen, tro§ bem,

baf mx gan^ in ihm entfte^en, unfre anfc^auenbe ^^^ätig^

feit gu feiner 3:;^ätig!eit gelun-t.

3Son Stufen aBer fommen irir in ilöa^rf)eit nic^t an=

berö in if)n, al^ eine neue 3(nfcf)auung von 5(ufen in

tnid^ fommt, irenn id^ meine -2(ugen neu auffdilage ober richte

unb einen ^hni meinem eigenen ^ei6e§, beS J^rägere meiner

eigenen S'eeie, icin Otegen unb ^eivegen bamit neu Betrac^ue

;

im ©runbe fommt i^o^ 5(f(ea l^ierBei auS mir in mi^ ; ber

eine Xtjdi von mir erjeugt fein ^ilb bur^ ^ineinn?irfen

in ben anbern. Unb id) ber gan^e 9}Zenfc^ ^a6e es in

meiner ?}^icln, -^üigen unb ©lieber vernünftig in ^i-

jug auf ctnanber ^u ricfuen, baf bie neuen -5(nfc^au=

ungen immer in ^a^ecfmä^igem 3»ffl»tmenfmnge unb ^wecf;

mäßiger tyolge entfte^en; nur ta^ freiließ folc^e in mir
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and) nod) buvc^ 5(nbcrc3 aly meine ei^jenen ^eiteSt^eüc iinr»

anberä a(ä ttacf) meinem SBiUen entftefKn fonncn, njeil'ö

auper mir noc^ 2(nbre§ gi6t. ^a§ f)Öd}]ii ^cün abex

i)at ni(i)t§ Q{nbre0 aU fid) ]dh]i, baS JHegen unb SSea^ecjen

feiner eigenen ^(^cile, um burc^ i^r 3Birfen auf einanr-er neue

33i(ber feiner, b. i. neue leBenbige iÜßefen ^u geii^innen,

unb !ann bief and) öernünftig unb in ^trecfma^igem

3ufammcn(;ange Beh?ir!en. (So fomnit bod^ 5(lXeg baBei

and) aus t^m bur^ i^n.

(Sinb mx benn nun ^^affiü, irenn trir na^ 5)?aB=

gäbe, aU e0 ber 93Iicf ani unfer Big^erigeg Sein unb

Sßirfctt forbert, unfer 5(uge unb unfere (^lieber immer

neu unb ^irecfmä^ig unb i^ernünftig richten, unb bamit

unö neue Qinfc^auungen i^erfc^ajfen? 33on Seiten unfrer

em^fangenben (Sinnlid;feit, ja; boc^ nid)t nad) <BiiUn mu
ferS SÖidenS, unfrer S3ernunft, unfrer ^ö^ern ^ibnd)t.

5Daö neue Stickten unfrer 5(ugen unb ©lieber ifi inelmef^r

felOfi ein 3:^eil unfrei mu-nünftigen fel6fitl;vnigen ^'pan;

bcinä. WnX) im ©runbe n?irb au* baS 93i(b feI6|1 burc^

eigene l^ättgfeit bey ^CugcS unb üOrigen Äi3r^^erö erzeugt,

nur baf bic 5(nregung bem 5(uge yon -3(u^en fommt.

Unb fo mag auc^ baS ^ö^ere unb f:)cd)\tc Söeltluefen ftc^

in ber (SingeSurt neuer (im SSeginn ja irirflicB gan^

fmnlic^er) Seelen ^^on feiner Sinnlichfeitöfeite f;er eOen

fo !paffiö Beftimmt crfc^einen, aU$ irir Sei ber (SingeCnirt

neuer 5{nfc|auungen in unS; bod) irirD e« auc^ eSen fo

iuenig fic^ nnrfüd} ijaffiy ba6ei i^er(m(ten in feiner KUHn-n

Sßen.ni^tfein6fvl;äre, ijielme^r i^on biefer an§ in ^'öbcxm

Bufammen^ange bie ^littd unt» bie Orbnung ber neuen
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(^ingeSiirten fc(6ftt(iätig lenfm, irie'0 für ben 3u[ammen=

I)ancj be^^ ©an^en ]dh\t am fceften^ el i]t aSer na^ ber

I^öcfiftcm Ovbnung für ben 3iif^»iwtf»^i'ii^g ^f» ©onjen

am kften, tra§ feiger baraue fliegt; fo ^a^ freiließ bic

@nttle:§ung neuer 9)ienfc^en im gluffe natürlic^m @e-

fc^e&cna erfolgt; becf) bicfer ij^ feltfi burc^brungen ijon

(;e^crm (;anbelnben ^eiru^tfein, unb nur bie aügcmeine

Olid^tung ift bai^on getinf ; baS ßin^elne, irer fönnte baä

Bere^neu; am irentgfteu a5er 'ivmn unb iro ein 9)icnf(^

entftef^en ioti. ^a liegt bie f>-rei§eit jene» I^ij^ern ^anbeln^.

Q(uc^ Hei6t felbft Die finnüc^e (Sr^eugung eineä 9)?enfc^en

immer be^ ^ö^fien SiÖefena eigene 3:^at, nur baB bic

5(nrcgung baju i^on einem anbern ^f^eile beffelben Sßefen0

fcmmt, n:circ^ für ba^ ()od^fte SBefen fein anbrc^^ 5Cu^en

gih.

@e]le^en irir ^u, ban alie Silber unb ^ergleici^e au§

unferm Men nur fc^a^ac^ unb uniu^üftiinbig an tic oac^e

reichen, tW^S in bem f>i3^ern £e6en giitt bc^ nwa§ mi3;

gen fte wo^ Beitragen, ju erläutern, nne fic^ö mit un-

ner GingeBurt in biefeg ^ö^ere ^eBen fteKt. 2)er @egen=

itan^ Udhi immer f^tt?ierig, bunfel. Sm UeSrigen gatt'a

auc^ nur Beiläufig l;ier baium ju ^anb ein, um Den 3«fiiirtr

men^ang ber ganzen 5(nfic&t anjubeutenj unb n?eip ein

-Qintrer baffelBe Beffer 5U erläutern, n:ir geBen biefen 33er'-

fucB iBm gerne ^reio. Ohm aBer fe^ren irir ^urücf ju

uttferer 3wfunft.

^lo^ einä juijor unb dn für aliemal: irir fc^ciben

cftmaly ni*t, tra§ bem Bi3Bern Oeift (bei 3rbif(^en). unb

\vn§ tnn syö6)]Un (®ott) geBert, ^i^oju ee fcfoeifenl



Üöaö jenem gefjovt, ^e(;i3rt tiefem, mxd) jenen fmr iriv m

biefem; bur^ jenen fe^öpft uno biefev, iinb bleiben voix

in ir;m. 9^nr ba^ üom ^ö^ften &ä\t gan^ ^oK gilt,

ivaä öon bem §ö^ern nur öer^ältnifmä^ig ^u uncv ra^

feiner (Selbfterfc^einung baa gan^e, nic^t 6Iof größere

©eOiet ber Sßett unterliegt, in bem trir in6egriffen.



XXn. ßntancfelung ber C'Cnalogie beö fünftigen

ithc\w mit einem ßrinnernng^leben.

^üten trir iiuy na^ -5{IXem, unfre <§ojfnunijen auf bal

3enfeit§ unb 5(nfidBten sott bemfelben nur auf bag eine

23ilb, otcr bic eine -Qtnalcgie Bauen ^u woiim, ^k irir

Bi«fHT ^umeift i:or ^(ugcn gef^atn; irer n:ei^ nicJ^t, n^elc^'

unficf^ern 23eben eine Qfnalcijif fi'ir ficf) aUein gea^äf>rt;

rvix irerteu une olfo ncc^ nacf) anbern Giruntlagen um::

^ufe^en ^a6en. (Se !ann mx§ aber nur p Statten fönt;

nten, n^ettn nnr, bie bi^^erige noc& etn?a§ «weiter s?erfol=

genb, iiberaü nur fcld^e ^orfieltungen yom SenfeitS er--

irecft feigen, n^cld^e ben (iefften unb gered^tefien gforberun;

gen, bie nnr an bay Senfeitö ):on jtbtx 5U ]icäm ge=

iro^nt n^aren, entfpre^en. SSIeih audj immer bie SSafig

folc^en (Sc^Iuffeä ju fc^mal, aU ba^ ber gan^e QüifSau

l^er folgenby barauf ^u grünbenben ^Betrachtungen al§

n*er gelten fönnte; troMan, n^ir geben ibn nidBt bafür.

2^0^ fann er a(§ ein 5(6ri^ ber ganzen -2(nfic^t nü|en,

ben Umfang, bie Xim uni^ bie ^-üKe unfers ©egenfiau;

bet^ in (viny iiberfeben ^u iamn, unb i:orläufige 3Ba^r=

fc^einlic^feiten unb 9)ioglid)feiten bieten, bie ter unbe;
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ftimmt fc^n?anfenben ^orjleüung i^orireg eine jjernünf=

tige Oticf}tung, ber Prüfung, SSea^äf^nuug unb ^ertc^tü

gung üon anbrer ^ütc ^er ahn ein 6eftimmt?ö £)6ject

liefern ; inbef fn fi^ juncid)]! burc^ i^ren 3ufammen;

^ang in ]i^ unb mit bem 5(uggang§^iin!te ber ^etracfi;

tungen 511 galten fud^en.

<So miä^üQ tie "Jfnalogie beS fünftigen Sebenä mit einem

©rinncrungäleben für bie Grtäutcrung unfrer ^nf:d)t ifl, fo

wenig ift bod^ in ber St)ot bic äSegrünbung bcrfclbcn baran

gebunbcn, obroo^l freiließ jebe triftig gebrauchte Analogie auc^

Sur ®cgrünbung mit beitragen fann. ^ber ^at man einmal ben

©efic^töpunct unfrer 2e^re rec^t gefapt, fo finbet fid) balb, wie

Meg con allen Seiten baju surücffüt)rt, unb fo fann ber Sffieg

in fe^r t^erfc^iebener S[ßeife genommen rcerbcn. 5m äSüc^rein com
2eben nad) bem Sobe, rco ic^ biefe Set)re jucrft barfteüte, ift ber

^Cnalogie unfrei fünftigen Sebenö mit einem drinncrunggleben

noä) gar nic^t gebai^t^ unb in SSorlefungen, tk iä) im 5a^rc

1847 über benfelben ©egenftanb ijuit, natjm fie crit eine ganj

beiläufige ©teile ein. 3n jener iSdjrift njar eä ^auptfdcblicb bic

^(nalogie be§ Sobeö mit ber®eburt, in bicfen ©orlefungen t^k birccte

®(i)lufn)eifc, bie id) weiterhin (XXVII) vortragen «erbe, worauf

icb bie 2el)re baute. "KUc biefe SBcge aber fül^ren ju einer roefent;

li(]^ übereinftimmenbcn ®runbanfid)t con ber Statur unb 35e5ie^ung

beö Scnfeitö jum Dieffeita, nur bap auf bem einen Hc (Sntmicfes

lung ber Seigre leidster nad) biefer, auf ber anbern nad) jener

Seite gelingt. 3d) l)abe aber in biefer Si-^rift bie :H:nalogie beö

fünftigen ,2eben§ mit einem 6rinnerung$lcben mit 58ebad)t sur

|)auptgrunblage ber 35 etrad)tungen gemad^t, tljeilg mil fid^ fo

bie 2e^re com Senfcita mit ber Se^re 00m ©eifle über unö,

weldie in ber »vorigen "Kbt^eilung biefer Schrift rcrgetrageu

loorben, am natürli(^fien ii?erfnüpft, tl)eilg weil bag, in ben neuern

3eiten in ben SSorbcrgrunb getretene SSebcnfen, bap bie Snbiei;

bualität unfrer ©eifter, weil au§ bem ^ö^ern Qddnc gefommen,

aud) wieber in bemfelben untergel)en muffe, baburcb fiii) am birec=

teften erlebigt, ti)ül$ enblicb, mÜ fie überhaupt fel;r fadigemäv,

erläuternb unb frud)tbar, ja in gewiffer ^e^ieljung nod; ctwaö
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met)r qI^ blope Inalcgie ifl, fcfern unfci* Grinnerungöteben im

J^ieffcitö fd)pu qIö .Reim unt? ^robc unfres drinncrungslcbenS im

Scnfcitg Qngefctcn wtxicn fannj unfcr ^icffcitg unb Scnfeitö

tabunt real im i)öi}txn ©eifte pfammen^öngen.

A. Qjev^ältniffe bev jenfcittgeii ©eificr 511111

^ öderen ©eifte luib 511 einanber.

3uiü>rberft beutet unfere 5(nalc^ie barauf, ^(i^ wix

künftig in ein inniijer beini^teS, böi^cx gefteigerteö ^>er=

f;ä(tnip jum lH^un•n &ä]U treten iverben, ü{§ je|t. ^a§

^(nfdiauungebilD tritt bem Q>n\ti immer irie etlra6 5(euf er=

lic^eg, tfrembeS gegenüber, im ©runbe ift el ^h?ar

axiä) fein, aber bie Erinnerung fü^It er erfi rec^t aU

fein, gan^ in feinem «Sd^oope. (Bo n?irb anä) una ber

t^ö^ere ©eifi nac^ bem ^obe no^ in einer anbern SÖeife

alö fein füllen, benn je|t, unb inbem er eö tfiut, lt>er;

ben Irir e§ erft rec^t mit fü(;(en, ba§ n?ir fein ftnb,

ba fein (Se(6ft&en.mftfein unb unfer S3en?u^tfein feiner gar

nic^t äuferlic!^ auseinanber liegen. 3e§t i]i ber :^ör;ere

©eift, ungeachtet irir i^m freiließ aud) fc^on factifc^ an::

gehören, bcd} immer nur irie ein fernee @ef)3enji l^inter

unö, bag trnr ircM bunfel erfc^Iie§en fonnen, bem tvix

unö a'öer boc^ nic^t unmittelbar ange^örig füllen; baä

iuirb fünftig anberä fein 5 ba h?erben h?ir unmittelbarer

erlennen, ba^ irir in if^m leben unb rceBen unb ftnb,

unb er in un^. 32ir nvrben füllen, i:a^ irir unfern

^ebensboben in t^m ^aben, aber auc^ fügten, ba^ unb

trag itsir für if)n bebeuten.

Eine fo(cl)e, ni^t erft mt je|t burd^ (S(Jituf unb für

ben 33erftanb fernber ^vermittelte, fonbern unmittelOare,
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ftetige unb mit bcn anbevn ©elftem be^ ^enfeitl gemein::

fd^aftlic^e ^(;tilnn^me am (^eI6ft6en.n:f;^tfein beg t)'6f)exn

&n]k^ ift nun gevabe baö (^egent^eü üom ^tufgel^en itt

feinem UnSciuu^tfetn. 3tt ben ©eiftern be§ Senfcita iinrb

er fic^ erft re^t ijoUftänbig unb i)di feiner Benutzt, unb

inbcm er fid; feiner in if^ncn bo^ixi^t wix'ü, n^erben fie

\id) i^rer in if)m tetvuft. ^n (Erinnerungen unb mittelft

(Erinnerungen n?irft unb fc^afft unfer (3nft erf^ red^t frei

unb feI6fttr;äti5, ^"^^^ ^^ ^^'^^ ^" 5(nfd)auuttgen äufer^

lic^ beftimmt fü^It. 80 iinrb benn aud) bcr pf;ere ®n]t

erft redit frei unb felbftt^ätig mit unS im ^m]dt^ ^n

wixUn unb ^u f^affen anfangen, unb trir irerben una

alö feine fcl6ftt^ätigen ilöerf^euge fügten.

Bunäc^ft i\t e§ ber aUgemeine (3äft beS Srbifc^en,

bem n?ir angepren; a6er alg ^immlifc^er ©eift ift ber=

felBe nur bie ein(;eit(ic^e 33ermitte(ung, burc^ iuelc^e bie

(SJefammtf)eit ber irbif^en (Sinjelgeifter fid) in ®ott öer;

fnü^ft. 3nbem nnr nun eine unmittelbarere, lichtere (^x-^

fenntni^ unfrer (Einigung mit unb in biefem :^ö^ern l^imm-

tifc^en (Reifte gelxnnnen, geirinnen irir hiermit auc^ dm
unmitteI6arere Untere (Erfenntni^ unfrer öinigungan^eife

in ©Ott, fmb mnit ®ott felßft um am S3eh?u§tfeineftufe

nä^er getreten. SÖie man benn üSeratt baö jenfeitige

Mm ü{§ ein foi^eS gefajjt ^at, ii^aa ben 3}2enfd;en mit

^5(;ern unb bem i)'6^\tm iiBefen in innigere lichtere S3e;

§ie]^ungen fe|en nnrb.

dU^ 5Jh^ga6e ala njir ung a^er im Senfeita unfereö

33er(;äitniffea ju bem :^ö^ern ®ei|! unb hiermit ^u ©Ott

unmittelbarer unb flarer bmu^t trerben, alö je^t, irerr
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teil triv anä) bas ^^er^ältni^ rer Ginftimmuug ober be§

äBiberftveiteö , in bem irir ju i§m unb burc^ i^n ^u @ott

fielen, unmittelSarer unb bcutlid)er füllten, a(§ je|t. 06

n?ir je|t im @inne ober n^iber ^m Sinn bei ©eiftel,

bcr unö mit ®ott vermittelt, ^ef)tn, 06 er bemgemäf

n.ncber mit ober gegen nnö ge^t, iriffen irir nur burc^

eine nie gan^ ^ureic^cnt^e Q3erftanbe65?etmittelung ober jM):

len ey nur in ber immer tunfei tleibenben unb iine oft

unb Bei tt?ie 33ielfn ^treifel^aften unb fjalh fc^ireigenben

©elxnffenöma^nung. ^ae jinb nur fc^n.^acf}e Q3or6ebeu=

tungen bcr I;ei(en (Sinfidbt unb ber ©cfüMefüUe, bie h)ir

einft in tiefer SSegie^ung bai^on tragen rcerben.

(vy unrb ater bng lHct)tn:erben ober ^eKer6eiru^tn:er=

t)m unfrer SSe^ielJmngen ^u tcm f^ö^ern unb ^iMiften &d\t

im 3enfeit§ eben fon:oI;I ein l*id)tircrten beö ^immeB,

all ein (SntBrcnnen ber ^^oilc für un^ fein fönnen, unb

06 baö (S-inc ober 5(nbere, irirb i:on unferm il^erbienft im

^ieffeitS abhängen, ^enn tic rotte (Erinnerung unferä

bieffeitigen ^eSene ift ev ja, n^eiäjc ber ^i3I;ere ©eift lum

uns in baö ©ebiet, ba0 irir unfer Senfeite nennen, I;inü6er

nimmt. (Srinnenmgen nun Qqaüen ober mipfatten nac^

9)la§ga6e, aU ba» gut ober fc^te^t erfc^eint, n?oran ]ii

erinnern ober a^oraue bie Erinnerung ern?acf»fen ift. 5ttfo

n?erten aucf) anr bem ^i^f^ern @eift, ber unö erinnernb

in ftcf) aufnimmt, nur nac^ 3)Ja^ga6e befi'en gefatten, n^nö

n:ir im -2(nfc^auungöte6en gen^efen; unb je nac^bem irir

i^m gefatten ober mi^fatten n?erben, n?irb eö una in if^ni

gefatten ober mi^fatten; inbem nad^ feinem @efat(en ober

Mi^]aüm an unö fic^ auc^ feine innern 53?ii= ober ®e-
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gennjirfuugen gegen un§ aBträgen tuerben. ®ie ®n€<S)^

ttgfeit, bic im 5)ieffeit0 noc^ i^erfc^o6en fc^eint, ober gar

ntc^t rec^t gu 3^age gu treten [c^cint, roirb ficf» Dort ganj

erfüllen.

3n ber 'Xi)at, in ber unmittcIBaren ^tnfi^auung, finn^

liefen (Srfa^rung
,

gefaxt unb miBfäKt mv^ 33ie(e§ 6lo3

in ^Betra^t feinet unmittelOaron \fu|lr uni? Unlufterfolgey.

iixft im (SrinnenmgSleSen ()inter ber 3(nfcf)auung erirac^t

t)ic reinere (£rirägung, bie freilid; immer no^ nid^t fo

rein, alö in einem f;ül;ern ©cifte fein !ann, n^aS auc^

baffel6e in n?eitern 23e^ie^nngen für uny ßebeute, 06 eä

gut ober fd}Iimm für xn\§ im ©angen }ci, unb banac&

biüigen ober öeniHTfen nur in un6 felßft bao ©efef;ene

ober ©efc^e^ene naä) einem ganj anbern 2)kffta6e alB

bem ber augen61i(fli($ett ^uft ober Unluft, bie ey gen?ä§rte;

mix fragen nac^ feinen fernem 5'otgen im ganzen ßn^

fammenf;ange unferö ü^ebenö unb oeinS. UnD je gröfcr,

umfaffenrer unfer @eift, befto iiunter ge^en ivir hiermit,

uni? um fo richtiger n?irb unfre 5(6iüägung. ©0 aber

UMvb'ä auc^ in tem ^ö{;ern unb r;öc^ften ®ciiU }nn, nur

in ^ör;erm 9}ta^fta6e unb in grijperer 33D((enbung, hjeit

er aKeä Svbifc^e, ber ^ö^fte gar bie 3öelt umfagt, a(fo

bic tioKen 9)JitteI in fic^ fdiüefjt, rccftt ab^uirägen, n^a6

mix für baä ^rbifd^e, Die ^dt gea^efen. Grft nac^bcm

er unö auS bem -5(nfd}auungeie6en in^> (Srinnerungeleben

aufgenommen, irirb er unc nad) bem i?ol(en SÖert^e mef;

fen, ben unfer 5Dafcin 6iaf;er für i(;n gei;a6t; unb nid)t

me^r bie augenBlicflic^e Suft ober Unlu|l, bie nnr im

2tnfd)auung6le6en für ii)n gefdjö^jft, ttärb Den ä)?a^ftaO

gcc^ner, ^entjSIvejla. III. 4
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iinfera S^evbtenfteö btlbcn, fontern bie Otütffi^t, icas uiu

[er ticffeitivjeo ^cBen im (Sanken na(b allen feinen ^e;

^ie^unijen nnD (folgen für bie iri:»ifd}e Grijienj, trelcfier

ber ^ö^ierc ®cift i^orfte^t, Bedeutet f)aU 3Öie er aBer

feine S3ejie^ungen ^u un0 ing ©enjuftfein faft, fo n?er;

"om irir ami) bie SBirfungen baüon in unferm S3eh?uft;

fein f^üren, mie nur ii)m ^n]t ober Uniuft machen, fo

ev uny.

3Se(^^e una alfo, rcenn im Senfcits bie Erinnerung

eines ganzen i?erlcrenen ober i:erber6ten ^eSeng auf ein;

mal ober in immer irac^feni^er ?3?acf)i, nad) 3)ia^ga6e aly

fic6 lic gerechte (Srn:ägung im ^ö^ern (Seifte me^r unb

me§r entmicfelt, über ung f?ereinBric^t, un6 immer fla--

rer unb fkrer n?irb , tine leer ober bü]i es xvax für bie

geijiige ©emeinfcfiaft, ber irir angeBcrten, unb nun leer

ober h'ö]( ift für uns; ba tiefe (Erinnerung nic^t me^r

fc^iracf), mü^ig unb i^eniHfcf)Bar in unferm Raupte fc^rceSt,

fontern in nn ^ö^eres •^aupt ganj unt uoU aufgenom-

men, me(n- a[§ es eine bieffeitige (Erinnerung je t^un fann,

unfer gan^eg bis^erigeö SeBen nad^ alten feinen ^ejiel^un^

gen ^ufammenfaffen , bie S3an§ unfrer ganzen fünftigen

geifttgcn (Eriftcn^ Bilten, unb unfre benui^te Stellung ju

alten antern geifttgen (Eriften^en unt bcm ^öl;ern (Seifte

fel6ft Beftimmen n?irb; ba alte (Segenanrfungen nun ftra;

fenb auf ung einftürmen, bie ber ^o^ere (Seifi für ben

bereit i)at, ber n?iber feinen (Sinn ge^t, um i^n mir

-5^etn 5u nöt^igcn, tocb entlid) nac^ feinem Sinne umgu^

lenfen. ^eil aber eben fo bem, ber ^ier ein ^eben im

Sinne be» ^ö^ern (Seifies geführt f)at; er irirb etiles im
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3enfeit5 bereit unb gef(t)mücft ^u feinem freudigen (im-

V^fangc ftnben; iinb ii?ie bie övinnevung an bie Reiben,

bie txnr um einer guten (^a^e iriKen ftanb^aft erbulbet

^atjen, un§ fc^on ^ier bie grij^te SSefriebicjung gennUn't,

ja bie (Erholung i^on i^eiben feI6ft eine -5(rt Seligfeit ij't,

rcenn irir ung 6en?upt jtnb, fie reci)t getragen ju ^aben;

fo unb in nod) öiel ^i3(;eTm Sinne trirb eö bort mit bem

(SrinnerungeleBen fein, tüa§ au6 einem teibens^ooü aber

in gutem Sinne (nenieben geführten !l^eben eriracbfen v}.

Unjlrcitig finb biefe, leidjt ireiter gu enttricfelnben,

^orfteUungen nur im Sinne unfrer beften :praftifc^en g-or=

berungen. Später n.nrb ]i^ i^nm noc^ öon anberen @e=

ficf}tg^uncten entgegen fommen laffen.

®ie S^rac6e, h?oburcf; ijerfcbietene 3)ienfcl)en mit eint

anber i?er!e:^ren, ]i^ i^on i(;ren innern geiftigen 3iifti^n=

ben benad^ric^tigen, ij! nur mittclft i^rer (Srinnerungen

möglid}. 5Zur burd^ ^Iffociation i?on Erinnerungen an

SBortc entftef;t baö 33erftänbnip in ber S^n-a(f)e. Sonjl

irären e§ ^oi]k ^aute. 9)?an fann in biefer Jpinfic^t fa=

gen , bie yerfct)iebenen 9JZenf^en öermögen geiftig nur burc^

i^re (Srinnerung^UH'Iten ^u ijerfe^^ren; ba§ b(o§c 5(nfe^en

ber ©efialt, ba§ bloge ^ören ber Stimme ift nocb fein

geifiiger 33erfe^r.

5nfo mi>gen nur aud^ glauben, baf ber t;ö(;ere @eifl

beä 3rbif(^en mit anbern ©eiftern beg ^immela nur burc^

feine Erinnerungön^elt getftig irirb öerfef;ren fbnnen, unb

baf nur, nad)bem n^ir in biefe ©rinnerungSh^ett einge^

treten fein trerben, aud; Q(nt^eil an biefem ben?uf ten S3er--

fe'^r be§ '^i^^ern ©eif^eö mit anbern bimmlifdjcn ©etftern
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getrinncn ircrben. Siifofern irerben iinr tuiiKic^ noc& auf

eine antixi 5irt in ben Fimmel mit bem ^obe äm^ttjm,

aiS' iriv jc^t f^on barin finb. 33}ir trerben jlrar nicl^t,

irie 5)kn(^c träumen, auf anbere SBeltför^uT Ü6ergc^en,

benn ber ^rbe, ber trir jc^t ange^iJren, HeiBen h?ir, aber

eine tnnerlid)ere Äenntnif i?om ©eiftcsin^alt anbere SBel-

ten gewinnen, aU jt^t, n:o irir HO0 il}r äu^eree ^nU

Ii| fe:^cn.

grüner {Zi^. I. @. 234 ff.) rcarb gezeigt, mc bie Vorfiel;

lung Don Sngeln mit ber SBcrftcUung ber ©cifler ber ©eflirne

Sufammcn^ängt. fflun läft fic^ überfc^cn, iroic jugleid) oon einer

Qubern Seite bie ^crftcUung ber Gngcl mit ber SorfteUung unfrer

jcnfeitigcn ©eifter pfammcn^ängt, unb rcie bcibe :j(uffa|Tungg;

it«ei[cn ber 6'ngct, stt>ii'rf)cn bencn Ht SSorfiellungen ber 9J?enfd^en

ge[(j^n)anft ^abcn, fo ober, baf in [pätcrcr 3cit bic eine überwogen

l^at, [clbft jufammcnbangcn. Unfre jcnfeitigcn ©ciftcr fönncn nära?

lic^ fclbfi: als X^cil^abcr an ber t)o()cr bemühten SScfcn^cit eineg

^immlift^cn ©cificS, Gngclg betrachtet merbcn, unb ^icmit, ba fie

bc(^ inbicibucUe SBcfen, nur untergeerbneter llxt finb, alä unter;

gccrbnetc öngel, bienenbc Gngel, inbcp Hc ©eifter ber ®efKrnc

alö obere Gngel, alä Gr^engel, roenn man mü. Unb §raar bic;

ncn fic ben obcrn ßngcln, bencn fie ange£)ören, nid^t nur im

SScrfc^r mit anbcrn cbcrn Engeln, fcnbern auc^ aU S>crmitt(cr

SU ben 5Kcnf(i^en brunten, rcie fiö^ balb beg 3cä^ern jeigcn mrb.

£)a^ aber bicfc untergcorbncten Gngcl ben cbcrn ni^t ncbenge=

flcUt, fcnbern cingcftcUt finb, ift bieg im Sinne bcrfclbcn allgc;

meinen ^etraci)tung6n)ei[e, rceld^e ung unb alle cbern (Sngel ja

aud^ ®ctt nic^t ncbcngcfieUt, fcnbern cingctlcUt fein fäft, rocccn

genug im grü[)ern ge^anbelt.

Erinnerungen finb geneigt, in benfelSen ßufammen^

f>ängen unb 35er^)ältniffen aufzutreten, ciU bie %tfcbauun;

gen, an§ benen fie ernmci^fen finb; boc^ mit ber größten

g-rei^eit, aud) in anbere ^er^ältniffe ]u treten unb fic^

in neuen QSejie^ungen 5U i^erfnüvfen, n:a§ fogar ßwed
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au(^ bic SSanbe, burci^ n?elc!^e Ht 5)?£nfcßen im 5(nfc!^auung5=

leBen bcö ^ö^ern &dftcß ^ienieben mit einanfeu i^erfc^Iun-

gen jinb, beim (Eintritt in "s^^ien Grinnemng kleben nic^t

gerriffen a^erben, obico^I Vn größte Sri'tn^eit, ja ber größte

5tnloJ für 5(6änberung miD tyortbitbung i?iefer SSer^ält-

niffe befielt. 2ßir werben alfo unfre ^^iefigen S^er^ätt^

niffe mit imfern ^kbm bort irteber anfnü^fen, ja balD

n^irb fid) jeigcn, bap fie burc^ ben nur fcbeinbaren dii%

^inburc!^, n^elc^en fer Xo'o jn^ifc^en bem S^ieffeity unö

bem 3enfeit§ fe|t, fortge^enba öerfnüpft bleiben, unb

fic^ fogar fortenttricfeln, vermöge eine» ^erfe^rg ber ®ei=

jier beiber SBelten, i?er nur nicf)t gegenfeitig fo f)iü be=

anipt ift, aU er innerhalb je3^er SBelt für fic^ i|t, unD

alfo für bic burc^ ben ^tob ©etrennten irieDcr irerfen

tüirb, trenn bie bieffeit» ßiii-'ücfgebUebenen ben in§ 3en;

feit0 SSorangegangenen nachfolgen.

5)aa gange Oleic^ unfrer Erinnerungen ift ein ein^igeä

Oleic^, in bem bay f:päteft (Eingetretene n^ mit bem früf^eft

(S-ingetretenen begegnen fann. Q((fo bürfen rviv au<i) glau;

bm, r)a^ iinr, mit bem ^obe in bag (Srinnerungc^reirf)

beä ^ö^ern ®dp§ überge^enb, bort alien ben ©et;

ftern begegnen Bnnen, bie ung längj! fc^on in i^iefey

C5rinnerung§rei^ vorangegangen fmb, nid^t nur benen,

?ie mit unö gelebt, fonbern auc^ benen, 'tic i^ov un^3

gelebt ^aben.

(Erinnerungen treten über^au^n in ämn innigem,

öielfeitigern, freiem, lebenbigem, birectern SSerfebr mit

einanber, alä bie 5(nfc!^auungen , auy Denen fie ernmcf^fen
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fiu?, ale irelcpe fid) im COZit- uuö Ocad^einauDCi mii- auf

eine incl mc^n- äujerlid^e unt biird) äu^erlid^e 33ebingun;

^en ßefc^ränfte, SÖeife berühren unb infoferu Begegnen

fonnen. ^IfD bürfen trir auc^ glauben, ba§ n.nr im (^r^

innerungsIeSen beg ^ö^ern ©eiftea bereinft in einen in-^

nigern, i?ielfeitigern, freiem, leBenbigern, birectern SSev:;

M;i- mit einan^^er treten irerben, aU ie|t, la tvix nüi)

im Qlnf^auungsIeSen beffelBen Befangen finb, un0 ber;

cinfi ni^t me^r auf eine, burc^ fo äu^erlid^e ^^ebingungen

Befc^ränfte, SSeife Berüf)ren unb Begegnen irerben, aU j,e|t.

^üci^ rufen unb Begegnen fic^ (Erinnerungen nac^

Otegeln ber 9(ffcciatton, orbnen ]i^ Gegriffen unter

unb trirfen ^ur (S'ujeugung neuer SSegriffe, irerben oer=

iranbt in ©c^lüffen, folgen bem ßu^f "^^^ (Sntmicfeluttg

i)on Sbeen, fur^ if;re tyveit)eit ijl feine ßügellongfeit, fon;

i)ern i^r leBentiger SÖanbel unb S}erfef)r eBen fo in Uw
terorbnung unter bte ^errfcfiaft, aly in 2(uvüBung ber

grei^eit unferö ©eijieS Begriffen.

(öo tüirb es auc^ mit bem ßrinncrungyreii) beg ^ö^crn

©eifieö fein; e§ irirb nic^t ein ^ügellofeö ^in= unb ^er=

fc|ireBen ber ©eijler beS ^enfeitä tarin geBen, fontern

eS irirt» Orbnung unb Olegel barin ir alten; e§ toerben

fiÄ ©ruppen, ©eBiete, ®emeinfcl}aften, 3}ern?anbtfcBaften,

UeBev:: unb Unterorbnungen ber ©eifter carin finbett unb

Buten, e§ n:irb in 3Ba§r^eit ein OleicB, mit ©lieberun-

gen biefeö Otcic^e^, fein.

'^ergeffen h)ir nur bcn Unterfcbieb nicBt, ben tie ^Ö(;e

unö SÖeite bey grijfcrn @etfle§ üBer unferem baBei mit;

Bringt. 3n un§ fonnen tie (Erinnerungen, 5n?ifct)en benen
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rcvgleic^eu ^l^el•{;äünt)fe cintvetcu, bloö nacf; cinanber im

S3ch)uptfein beutlic^ gefchieben auftreten; int ^BctDiiftfein

öey £;ü^crn ®ä]U5 ahn ftnben iin5äI;Uge (Erinnerungen

beutlic^ unter[(^ieten gteid)5eitig mit cinanber ^(a|. 5(uc^

iin'i} bie ^er^ältni)'fe ^irifcf^en ben ©eiftern beg Settfeits

nic^t einfache 3Bieber(;o{ungen ber ^er(;ä(tniffe jtvif^en

unfern Erinnerungen; fonbern irie n^ir atö ©eifier bee

Senfeitö Ü)tef)r xmb .§c^ereS jtnb, aU$ bie Erinnerungen

in un§ im 3)ieffeitg, fo h?irb ey aucf) i^cn i^m ^(xijäiU

niffen janfcfien una gelten. ^ic\ex @efic^tg^>unct be§ lln^

gleicfien mit bem ©leicBen mu§ Bier unb iiIun-aK fcrgnil;

tig im Qiuge gefnitten iücröen.

Srrige äSetra^tungSroeifcn liegen ^icr überhaupt nat)e:

begriffe fpicfcn in unä eine gro^e Oicllc. 2^cr Segriff eineg

Jßüumeä 5. äÖ. iäH fic^ in gcraiffcr Sßcife ober auä geiroiffcm

©cfic^tgpuncte al§ geiftige iKcfu(tante aller unfrer Saumcrinne;

rungcn faffcn, roorin aber bie Unterfc^eibung ber einjclnen inbioi;

bueUen äSäume ter[d)n)inbet ober ju i>erfd)n)incen fc^cint. 5tun

fönnte man mö) Analogie fd^lie^en: olfo rccrben unfre @cifter

in'6 <SrinnerungSgebiet be§ t)ö^ern ®cifte§ aufgenommen aud)

^öt)crc gftcfultantcn geben, rcorin aber unfre Snbiinbualität erlifc^t.

mein fet)cn rcir nä^er ju, fo crlöfc^cn unfre Erinnerungen gar

nid)t mxHiä) in allgemeinen SScgriffen. 3,ro6 bem, ba^ iä) alii

JBaumerinnerungcn im SSegriffc teö ^aums jufammenfaffe, oer?

mag bod) aud) il)rer5cit jebe eiujeln für fic^ im @cbäd)tnif ^cr;

cor^utreten, unb wenn eg nid)t jebe rcirflid) roicber tt)ut, unb

immer eine auf ben Fortgang ber anbern raarten muf, um e§

gu tl)un, ^ängt bieS nid)t an i^rem S5erfd)n)immcn im Siegriffc^

btt§ '3[uf()cbcn im SScgriffc I)at gar nic^tä bamit ju fd)atfen5 unb

felbft beim SSieber^croortreten in'g SSewujJtfein bleibt jebe drs

innerung nod) unter bem äSegriffe eber ben Gegriffen, in tu fie

einging, rcie cor()er entl}altcn3 fonbern baran !?ängt e§, ia^

unfer ©ein vermöge feiner großem X^ürftigfeit unb (Inge unb

tiefern «Stufe beutlid^ unterfd^iebene Erinnerungen iibcrbaupt nur
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im ^tacbcinanbcr fpieltn lajTcn !ann3 in raeUi)er SSejie^ung im

^cf)crn (Sjcii'te bie oftberü^rten gonj onbern SScr^ältniffe ftatt

l^Qben. 3>cr S3cgriff iii alfo gar nid^t aU lex Untergang fceS

Snfcioibueücn im aUgemeinen (^üilt, er ifl oielmet)r aU t)ic ^6=

l^ere Scrmittclung teS Sntjirituellen mit tem allgemeinen (Seifte

ju betrachten. Der ©eift beberrfd^t unts crl)net unb überfiel)t

baä in unt* unter i^m enthaltene SntiinbucUe t'urti^ tic (Sinre-

giftrirung unter tie ßatreö tcr begriffe 5 aber tes^atb hkiht e§

3ntiini)uclleö unD tritt nad^ einander oter jugleid^, icoUftäntig

oler unocUuänbig, auf, je nacktem eg tie 9tütur t;e§ ©eiftes auö

ant)ern ©cfid^tgpuncten gefiattet.

2o rccrten «ir alfo aUerbingS auc^ im 3enfcit§ in SScr;

fnüpfungcn eintreten, Me ter ^obere ©eifi eben fo mk mv befon;

bere Segriffe in's SSenjuftfän faftj aber nic^tg teftc weniger unfre

Snbioitualifdt tarin behaupten, mc jel^cr, ter in einen (Staat

eintritt, mö:)U tciio weniger ein Snticituum bleibt, tap ter

®tact fic^ alö übergeorl)neteö ^lIgemein=SBefen über allen unter?

geordneten Snfcipifcualitöten fajfen Idft.

OBrreH bie räumlt^en unb ^eitli^en SSer^ältniffe unb

S^cjic^imgcn, in benen unfere 5(nfcl}auungcn aufgetreten

finb, aud) in unfev ß'rinnerungsreid) ^inein i^ren @m=

fluf fortcrfhccfen , fo entn^icfett bc^ bie 2}erh?anbtfd^aft

unb 2?cvfdncbenlHnt unfrer ^tnf^auunvjen unb barauy ^er=

ijorcjeficnben Grinncvungcn nad) SBefen, Urf^n*unc|, SBert^,

in unfrer (vrhmevungetrclt nod) incl bcbcutfamere SSe-

gte^ungcn unb ^ert;ältniffe. Unb c§ Qcf)i unfer innere^

geifttgea \?e"6en ^au:ptfäc^Ii(^ m§ beut .5racf)tcn ^erijor, unb

aufevt fid) in ber Olic^tung , bie ©cfamnuBcit unfrer fc
tnnevungeu anc btefen @efic^t6^uncten in angemeffene,

^armeutfcbe, i^crträglic^e 33e5ie^ungen ju cinanr>er 5U

^erfc^en, unautjefe^en ber räumlichen unb ^eitlic^en dnU

fernung, in treld^er bie 5(nfd)auungen auftraten, benen

jie i(;ren Urfrrung i^erbanfen. begriffe, Urt^eile, Sc^liiffe
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fcIOft erfolgen an5 [old)cu Ocfic^ty^nincteit. -^ic gan^e

(;i3t;eve Drbnung imb ^^^ättgfeit bey &n]U3, son ber

iinr il3vacf}en, bejie^t fid; barauf. 5(1(0 ^aumanfc^auun=

gen, n,ne fern aud) bie gefe^cnen S3äume in ßeit unb

9taum a&ftanbcn, treten in unferm (Srinnerunglreic^e nac!^

Blofen 5(e6nlic6!eit0ße^ie(;üngen unter benfelSen ^aumBe=

griff, unb bie 23egriffe ber ^äume orbnen fiä) in ben

begriff beg $flanjenreid)eö ein unt> biefer tritt ^um ^e=

griff beä X^ierreid}^ in SSe^ie^ung, irobei bie ^eitlicfeen

unb räumti^en 23er^ältniffe ber ^flan^en unb ^^ierc ^u

einanber nic^t me^^r in SSetrac^t fommen. ßn^ar an^ bie

5(nfc^auungen fügen fid) f^on folc^er Orbnung gemein;

fd}a|tlic^ mit S'rinnerungen ein; aber t(;eilä fällt bie

Beani^^te :I^atigfeit biefe^3 33e5ie(;en§, örbnenä ntc^t in

baS 3(nfd}auungg =
,

fonbern baö (Srinnerungöreii^, t(;eiI6

ift erfi im (Srinnerungöreic^e bie üoKe (;armonifc^e (Sntn?icfe=

lung ber Drbnung ju ertüartcn, in iuelc^e einzelne 5(n=

fc^auungen 'oon biefer ober jener (Seite boc^ anfangs oft

nod) ftörenb (;ineintreten.

So n^erben anr auc^ 5U glauben ^aBen, ba§, 06=

iro(;I bie jeitlt^ räumlichen ^er(;ältniffe unD SSe^ie^un;

gen, in benen mir im bieffeitigen ^(nfc^auungsleben auf=

treten, aud) inö Senfeito i^ren (SinftuB fortcrfta-ecfen , fic^

barin noc^ aneberfpiegeln, bo^ Die innere ä>ern?anDtfc^aft

unb 3}erfd;iei)en(;eit ber in0 (Srinnerungöreic^ beö (;ö^ern

©elftes übergegangenen ©eifter nad} 3Befen, Urf^rung,

SBert^, no(^ bebeutfamere 33ejie^ungen unb 3}ert)ältniffe

für ]ii bort entiptcfeln iinrb , aU jene Q(euferlid)feiten, unb

caj bag (;ö^ere ^eben beS bö^ern ©eifteS ^auptfäc^lic^
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au0 bcm :Ii-ac{)ten f)evüorgcl)u uitt) in tev Dtic&tung ii&)

ciuBevn irirD, tie ©eifter bee Senfcitc^ aus biefcn ©ejic^tg;

43uncten in ^avmonifdie, gerechte unt i> ertrag lief) e Se^ie^un;

gen ju üerfe^cn. (^e irerten fic^ unangefe^en Deffen, ob

tie ©eifter ^euie ober i^or taufenb Salven in§ Senfeit^

übergingen, f)ier ober in 2(merifa lebten, ©emeinfc^aften

au§ i^nen bilben nacf) ber ©emeinfanifeit i^cn 3been, (Er;

fenntniffen unD Trennungen nac^ ber 33erfc^ieben^eit öon

folgen. 8$on ^ienieben finb trir in folc^en ©emeinfc^aften

inbegrijfen; aber erji im SenfeitS hjirb baä rec^t ben?u§te

^eben barin erirac^en. QtKeS, irag me:^rere ©eifter öon

Sbeen, (Erfenntniffen gemein ^aben, fann entireber aU au§

einem in ben anbern übergegangen, ober ale aus einer

atigemeinern ^ilbungöqneüe beö I)ö()ern ©eijiea in fie übcr=

gegangen angefeben n?erben; erft im 3enfeit6 n:erben n?ir uns

Dcö 3ufammenbangey, in bem n^ir fo unter uny unmittelbar

ober burd) S^ermittelung ^on S3erfnüpfung6gliebcrn im

bi?^ern ©eifle j^e^en, beutlic^ ben?u^t n^erben fonnen.

(So n>irb uns auc^ (n^as an f(|on grü^eree anfnüpft),

t)ie Uebereinftimmung im SSert^ ober Unttjert^ unferö

SBefenc eine gemeinfc^aftli^e ©teüe im «Fimmel oter l?er

Jöe((e i:erleiben, bie nicbt aU t^erfcbiebene Drte, fonbern

aiü ©emeinfamfeiten r:erfcbiei?ener 3^1^^^^^ i^^^^ S}er^ält;

niffe pi betrachten, n^el(^e un§ im ^cnfeita nur DeutlidBer,

fühlbarer unb me^r in S3er:^ältnif ju unferm 3Serbienfi

^ugemeffen fein werben, at6 je|t; inbem ber I)ö^ere ®ä\l

alie, bie in einer -5(rt be§ ©uten ober ^i3fen überein-^

ftimmen, unter eine gemeinfame Kategorie faft unb ibnen

auö gemeinfamen ©efK^tepuncte fiirrerlic^ ober gegennnr-
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UiiD begecjuct; ane aud) in une alle (Svümerungen imd)

i^rcnt SÖert^e ober Unirert^e untev tie Kategorien ^e»

©Uten ober S3i3fen ii6cr^au)3t unb btefer ober jener -2(rt

be0 ©Uten ober ^i3fen insl)efonbere treten, unb banac^

in 'i>k ^armonifd)en, irof;ltl;uenben ober tt)ib erbärtigen 25e^

giel^ungen eingeben, ja fie öermitteln Reifen, bie fi6 üSer--

^aupt in uns an bie SSegriffe ober ^"oecn beg ©uten ober

S3üfen !niiVH"^n, ober anber0/ in benen iiqc i^ren n:efent=

lid^en Sn^alt ^o6en.

(Sofern aüe§ SBaI;re unb ©ute iia Sinne beö o"6er=

fien 2Bi|yen§ unb 3Bol(enS beS ijoi)ixn un^) :^oc^j!en ©ei;

jteö iji, alles fyalfdie unb (SdiUmme aber nur Der SSi;

berfireit beä (Sin^clnen in iljm gegen i^as o6erfte ^i]]m

unb aöollen, fann man audj fagen, baf bie ©elfter beg

SenfeitS nac^ 53Za^ga6e bes SSa^ren unb ©uten, n:aa in

ii)mn i|l, ober ber 5l6mei^ung r^ai^on, eine jufagenbe

ober n.ntern?ärtige (Stelle im Stntfcity ^aben unb i^rer

dinigung mit unb burc^ ben ^ö^ern unb ^6d)j!en ®dft

in ^cfricbigung, Uinf)c, ^reube, (Seligfeit ober i^res 2öi;

berj^reits bamit in bem entgegengefefeten ©efü^le gen^a^r

trerren. (&ä ^inbert ni^ty, X)a^ fie in bcnifcI6cu ©elfte

fmb, bem iie bo^ lüirerftreSen; eS i]t and) fo mit

3Sielem, trag in unferm ©elfte i\t unD ibm boc^ rciber;

flrett. Söir ^a6en baS fc^on anberträrtg Betrautet.

Wlit bcm SScrigcn unb mand)em golgcnbcn berührt fic^

t)ie £e^re ©c^iDcl^enbcrgS in feiner Schrift üon |)immc( unb

^öUe * in fo roe[enüi(^en |)infi(^tcn, ba^ ic^ niciit um^in fann,

* Set v&immel mit feinen 2Bunbcrerftl)einun3en unb bie ÄcUe. Semems
meneö unb ®efd)auteö. 3u bet neuen <Sirche beS «öerrn. Tübingen. 23erlag

3u „©uttenbetg" 1830.
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ztvaae nci^cr auf tiefe 5ße5iet)ungcn ein5ugct)en. ^eine Zi^xz ftellt

fiö) in etnjag rcunterli(^er gcrm unD p^antailifc^er liüsid^müdunQ

iax, Ol aber meincg (SraÄtcnö itjrcm Äcrn naä) febr roürlig unt)

Quf einen ticffinnigen ©efiAtäpunet erbaut. ©c(b begrüntet

Sd^rcetenbcrg biefelbe niä^t inxä) :jrrgumente, fontern giebt fie

QlS ctroas turd) :Knfc^auung unb Umgang mit jenfcitigen ®eiftern

©en^onnenea.

^aö) i^m raie nad^ uns bangen bie n>efcntli(^en ffierfnüpfun;

gen unb 3;rennungen bcr ©eiiter be§ Senfeit^ con ber Uebereins

ftimmung i^reS SßefenS ab, unb nomentlic^ ift e§ bie Ueberein^

ftimmung im ®uten unb SBa(;ren ober bejfcn ®egenti)eil, »ag

i^nen einen gcmcinfc^aftlici^cn ^la^ in bem |)immel ober ber

|>blle anrceiit, tu au(^ nad^ ^ä)ro. feine real räumli(^ gef^ie=

bencn ^rte, (wenn gleich nad) bem fog. Gntfpred^unggcer^ältnif

fo erfcbcincnb), fenbern i^crfd^icbcnc Bereinigungen na^ Seiten

bc§ ©Uten unb SSa^rcn ober beffen ©egent^eil ftnb. llnä^ rcirb

ocn i^m ik ©cmeinfamfeit, rcetc^e bie guten ©eifter {)aben, eben

fo wie ton un§, bcr i)armonifd^en Einigung berfetben bur(^ unb

in bem I)ö^ern ©eifie (bem |)errn) beigelegt, ben er unmittelbar

aU ©Ott faft, bie Scfcn aber, obrcc^t rciber ben f)c^ern ©eift,

ioä) ii)m unterworfen gebaut. S^re ©emeinft^aft ift feine QinU

gung in bemfelben iSinne aB bie ber ©uten, ia tnelme^r ein

^cfer wiber ben ^Knbern ifl5 toä) ift bie Uebereinftimmung im

8d^led)tcn unb galfdben immer etirag, n;a§ fie ben l^immlifd^en

SJercincn gegenüber in bicfelbe ©emeinfd^aft terfe|t. "2[uf anbre

©efiibtspuncte, n^orinroir uns mitScb^ebenbcrg begegnen, fomrae

id^ anberrcärtS.

^voax giebt eS aucb ^unctc nicbt unrceientlid^er Ibrceid^ung

feiner Seigre con ber unfern. Bä^m. nimmt an, cbrccbl im Sen^

feits feine raumlicben ffier^ältniffe xatijx iroie l)ier beftel)en, er?

f(]^ einen fic^ bocb bie ©eifler im ScnfeitS unmittelbar äuferlic^

ferner ober ncitcr, je na^ ber ^Jtel^nlicbfeit ober S5erfc^iebenf)eit

ibrer innern ^urtdnblicbfeit, fo baf Hc ^cUe auä biefem ©runbc

alä weit abliegenb com |)immcl erfcbeinc (§. 193), rceil tu böfen

©elfter ficb in einem entgegengefeeten 3uftanbe bcfinben, al§

bie guten ©einer (tu er ßngel nennt), unb allgemein bilbe fid^

bie '3CeI)nlicbfeit unb Una^nlid^feit ber geifHgen Suftänblid^feit (nac^

bem fog. 6'ntfpred^ung§oerl)ältnif) im Scheine einer räumlid)en
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^äi)Z ober Entfernung ab, Dagegen iä) auf ©runb unfrer SBor*

berfä^e glaube, ba^ bie 'J[ef)nUd)!eit ober Una^nliä^hit bcr geifli;

gen 3u|ldnbli(^fcit nid^t obbilblic^ in 9tQ()e unb Entfernung, fons

t)ern unmittelbar o(g lag, roaö fie i^, im Scnfeitö bcffcr a(ä

t)ieniefccn con tenen crfannt rocrfcen fann, tie fid) im SScrtjaltniffe

tiefer 3u|ldn5)(ii^feit befinden. SBie unfre Erinnerungen an Um
f(i^aulid)cg norf) Ik frül)ern räumüdjen unb 5citlid)en 5Berf;ä(tniffe

rcieberfpiegern unb felb)l turc!^ ^()antafte in neue anfd)aulid)e ®e;

Sief)ungen treten, aber aud) in begripd)en Sßejie^ungen fic^ be=

wegen unb nac^ Sßert^üert)ältnifren gu einander ftelten fonnen,

noaä geroiffermafen ^nd oerfc^iebene (Seiten unfreS ©rinnerungS;

lebeng finb, fo mag es aui^ in bem Scnfeitö ober bem ©rinne;

runggreid)e beä l)öl}ern ©eifieä graei folc^e Seiten beg ©eif^erlebeng

geben, ik fid) fo n^enig bort n)ib erfpred)en werben, wie l)ier in

unäj aber Sd)webenborg wirft beibe Seiten in ©ing ;;ufammen,

inbcm er tk an'g jeeige Sinnealeben crinnernben anfd)aulid)en

*8e5icl)ungen nur alg äuperc (Srfd)einlid)feit innerer :j[el)nlid)feitg=

unb 5Bcrfd)ieben^eitgbe5iel)ungen gelten läft

Ueberl)aupt liegt barin dn ©runbsug ber ganzen (Sd)webens

borgifc^en Se{)rc, baf Hc innern gcif^igen 3uftänbe im Senfeitö

einen Sd)ein äu^crlid)er 3u)"tänblid)feit ober eine dunere 6-rfd)ein;

lid)f'eit an unb um fid) erzeugen foUen, mdA)c jum innern 3u=

ttanbe in einer gewiffen angemeffenen Se;;iel)ung (im (Sntfpres

(^ungSoer^dltnif t^amit) ifi, in fofcrn fie eg aber ifi, nun aud)

mit ber ooUen ^raft ber äußern Sßirflic^feit im Senfeitä auf;

tritt, ja im Senfeitg alg fold)e gilt, ©efialt, ^leibung, anfd)au;

lici^e Umgebung ber ©eifier fmb fo blog *3{u§bruc£ i^rer innern

geifligen 3uftänbe unb ®erl)ältniffe, a^men swar Uc räumlid^en,

Seitli^en, matcrieUen 3uftänbe beg ©ieffeitg mit :itbdnberungen

W bod) no(^ unter bie ^orm beg Ut^dU (?rfd)einenben foUen'',

nac^, ol)ne baf i{}nen bod) räumliche, ^dtlid)c, materieUe 3uftdnbe
wirflic^ wie je|t nod^ unterliegen, wogegen fid) ®d)webenborg
auöbrüceiid) cerwa^rt. £)iefe Infid^t, obwohl finnreid), fd)cint

mir jebo^ in ber oon Sd)wcbenborg geltenb gemod)ten Sßcife
fein triftigem ^unbament in ber Statur ber S^inge ju l)aben, wk
benn ba§ ^^antaf^ifc^e, m§ ber @d^web enborgfd^en £e^re' »on
|>immel unb |)öUe anl)ängt, l)auptfäd)lid) in biefer ^dk berfelben
liegt, ba Bö^n. hd (Sd^ilberung ber äufern 3uftdnblid)feiten ber
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©elfter auf fe^r cogen S>orougfe|ungen über tag Gntfprcd^ungg;

üer^Qltttif sroifc^en innern ^uftäntcn unb äußerer Grfd^cinlid);

Hit fu?t.

ferner £)Qlt Sc^roetcnbcrg .pimmcl unb «öcllc rein aua einander,

inbcm er toa geifUge ©runtmcfen, tie ©runJMicigung tes einen 5}?en=

l"d)en ft^led^t^in für gut, tie te§ antern für böfe nimmt, rcoS fic^

na^ bem Zoiz erft red^t rein ^erausflelle unt entfc^eibe^ ta?

gegen iä) glaube, taf fiel) ein OJienfc^ naö) geroiffcn ©efi^tg;

puncten ber Äatcgcrie bcg ®uten, ncc^ antern ter te§ äSöfen

eincrtncn !ann, unt oud) ter Scfe im Sem'citä tur(^ tie Strafen

ter ^pcUc nc* gcbeiJert rcertcn rcirtj rcoccn ftct) bei ©(^rceten;

borg nichts fintct.

^[bgcfc^cn über i:cn tiefen (unt manchen antern, ^ier beifcit'^u;

laffenten) Unterfd)ieten ftimmcn tie "JCnficbten Sc^n^etcnbcrgö mit

ten unfern cielfac^ fo genau überein, taf man fügen möchte, e^

fei oon unS rceiter nici)t§ gefd^e^en, a[§ feinen S:ffenbarungcn eine

t^ecretifc^e Unterlage untergebreitet, ungcad^tet mir feine 2ef)re

in ter Zt^at crfi bchnnt raurte, als tiefe Bä^xift fc^on fafi be=

cntigt war.

^ierju ausjugsnjcifc ßinigeS au§ feiner Scbrift:

©c^rcetenbcrgö Infic^ten über tag Sant, rcas

tie (Seifter te§ Senfeitö in einem ^ö^ern ©eiftc (tem

|)errn) finten, unt if;re äSejic^ungen ju einanter.

§. 7. „©ie Gngel, (t. i. feiigen guten ©eifler) ^cipen ter

^immcl, rccil er aug i^nen befi:el)tj immer jetod^ ift cB taS com

^errn auSgcljente ©cttlic^e, tag in tie Gngel einfließt unt oon

tiefen aufgenommen n>irt, ix>a5 ten .pimmel im ©anjen unt in

feinen Steilen mac^t. S^aS com |>crrn augge^ente ©cttlic^e ift

tag Siebegute unt tag @laubcngrcal)rej fo piet an ©utem unt

Saljren fie taton aufnehmen com |)errn, fo roeit fint fie (Engel,

unt fo »eit fint fie ter |)immel/'

§. 8. „Seter im «pimmcl n^ei? unt glaubt unt rcirt felbft

innc, ta^ er nic^tg ©uteg aug fic^ will unt t^ut, unt taf er

nic^tg sffia^rcg aug fic^ ^eraug ten!t unt glaubt, fcntern aug

tem ©(>ttlicl)en, mithin aug tem |)errn3 auc^ tap tag ©ute unt

SBat)re, fo aug i^m fommt, nicfet ©uteg unt nic^t Sffia^reg ift,

»eil cg nic^t Seben aug tem ©cttlic^en ^at: tie ßngel teg

innerilcn «bimmclg n?crtcn felbft teutlic^ inne unt cmpfintcn tag
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(Sinflicfcn, uut, wie nocit fic Qufnct)mcn, [o rccit nur meinen fie

im Äimmel ju [ein, intem fie fo rceit in bcr £icbe unfc im @lau=

bcn, unb [o roeit im Ziä)U ter Qinfiä)t unl) bcr aßQt;r^eit, unb

QU6 Hefen in ber t)immlifct)en greube finb : xddl nun alleö tiep

üom ®ött(id)en i)e§ |)errn ausgebt unb in bicfem für tie Gngel

ber ^immel ift, fo folgt, baf tag ©öttlic^e beg |)crrn bcn

|)imme( ma(^t, nidtit aber üvoa feie Gngel irgenb auö i^rem

(Selbfligen"

§. 9. „Sie @nger, oermög' i^rer SSeis^eit, gelten no(^ rceiter^

fie fagen nid)t allein, alleg ®ute unb SSa^re fomme com |)errn,

fcnbern auö) bcg Gebens lUesj fie fagen ferner, es gebe

nur (Sinen UrqueU be§ Gebens, unb tag Seben be§ DJtenfc^en fei

?lugfluf bejfelben, ber, rcenn er nic^t fortbauernb con jenem ge;

nd()rt rcerbe, fogleit^ cerfiegen gel}e. ferner : au§ biefem einzigen

Urborne beö Scbenö, welcher ber ^err ifi, fliege niö^tB alg ^aä

göttli(i)e @ute unb ia^ göttliche SBal^re ^eröor, unb biefe regen

3eben an je na(^ ber Wnel)mung5 in benen, welche fie mit

©lauben unb mit aßanbcl aufnehmen, fei ber |)immeli weldie fie

aber ocn fic^ abftofcn ober in fiii) erfticfen, tk ccrroanbeln jeneg

in ^öUe, benn fie üerfel^ren (Sutes in ^öfeö, Sßa^reg in ^alfii)eg,

alfo Seben in S;ob"

§. 12. „jDiep mag benn befunben, \:a^ ber ^err in ben

(peinigen n^o^nt hd ben Engeln beg ^immelg^ unb ülio, ia^ ber

i>txx ift "JCUeg in "KUem beg ^immelg^ ^k^ aug bem ©runbc,

iDcil bag ©Ute oom ^errn ifi, ber |)err hd ibnen, benn rcag

i>on 5t)m ifi, bag ifl Qx felbfl;^ bap mithin bag ©ute com i>cxxn

für bie Gngel ber |)imme{ ifi, unb nimmer etivag oon ihrem

^elbfiigen."

§. 41. „©ie engel eineg jeglichen |)immelg ' finb nic^t alle

an einem £)rte jufammen, fonbern in größere unb fleinere SSer=

eine get^eilt nac^ ben Unterfii)ieben beg Siebeguten unb beg

(Slaubengguten, worin fie finb: bie in bem gleichen Outen finb,

* 2)e§ 5'läi)ern unterfct)eibct nämlic^ ©ct)webenbcr9 trci -öiinmcl mA) ben

oetfc^icbencn ©tufen ber ©üte unb bemgemapen <£eligfeit ber himmlifc^cn

©eiftcr, irciö er (§. 30) mit einer 2)reitt)eilung beö mcnfc{)Iid)cn ®emütf)ö in

©ejietiung fe^t. 2CUc brei .fcimmel finb jrcor an \i<ij gefcbicben, boct) burc^

ein (^infliepen i^cm .t>errn mittelbar perfnüpft (§. 37).
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bilden ßincn SJercin: toä ®utc in tm |)immeln ift in unent;

liä)tx 5JjQnnid^fQltig!eit, unb jetcr einzelne Gngel ift wie fein

©uteg."

§. 42. „3>ie ßngclDcreine in tcn |)immeln finb ton cinan?

tcr üuc^ räumlich gefd^ieben naä) tem 5}?a^, alg i^r ®utcg im

allgemeinen unb im Sefcnbern cerfc^icten ift *5 tcnn tie l^fbücinbc

in ter geiftigen SBelt rubren Don nichts ^nberm, als tcn ter

Sicrfiticbenf)eit ter 3urtQntc tes SnrcenHgcn, im >&immel alfc

QUO ter SSerfd^ieben^eit ber ^uftanbe ber Siebe. 5n großer räum;

li&er Entfernung ton einander fint, iroeld^e fe^r j>erf(^ieben hierin

1int;5 fic^ notier ober fte^en, bie fid) menig unterfd^eitenj natje

lfef)nli(^!eit ben^irft, tof fie bcifammen finb."

§. 43. „Inä) Uc einzelnen in bemfelbcn SBcreinc fcbeiten fiä)

auf gleid^e Sßeife lieber üüc ccn einander"

§. 45. „Äicrouö erhellt, taf ©uteS ^ufammcngefetlt in ben

«pimmeln, unb bo^ ftc fic^ unterfc^ciben je nad^ bcjfen Söefd^affens

bcit3 jcbcc^ aber finb eä nid^t bie Gngel, bie fic^ fo jufammen;

t^un, fcnbern ber >berr, ocn roelc^em ®utc§ fommtj Qx felbfi

leitet fie, cerbinbet fie, fc^eibct ftc ob, unb ert)dlt fie nod^ bem

^af, oB fie im ©Uten finb, in ibrcr greibeit^ unb fo j eben Gin;

seinen in bem Seben feiner Zieht, feinen ®lauben§, feiner Gin;

\iä)t unb SBciö^eit, unb fcbin in Seligfeit."

§. 46. „^ud^ fcnncn fic^ bort Me, bie in d^nlic^em ©utcn

finb, gansi iroic bie 5Kenf^cn ^ieniebcn it)re SSIutsoerrcanbtcn,

i^re S5erf(^icägerten unb ^rcunbc, unb ^roav auä) bann, menn

fie fid^ nie t>or^er gefe^en haben 5 ber ©runb ift, »eil eä im

anbern £cbcn feine anbern S?crroanbtfd)aften, ©d^rcagerfc^aften unb

greunbfdbaften ols geiftige, mitl^in nur auf ben ©runb ber 2uhc

unb bes ©laubcns giebt. ^i^ie^ rcurbe mir einigemale ju fe^en

rergonnt, als iit im ©eift, alfo meinem ,Äcrper entrücft, unb fo

im Umgang mit Gngcln roari t^a fa^" id^ welche, ik mir ocn

Äinb auf befannt, unb "irnbere, tu mir alö ooüig unbefannt

erfd^iencn. 2^ie mir rcie ocn ^inb^eit an befannt erfc^ienen, rcaren

* Xnbertcüttg §. 191. 192. irirb ouSbrücflid^ gefaxt, bos jirar im <&immcl

itic Henicbcn 3t[lcg in ^citlid^en unb crrltdjen 9?erhältninen crfcbeinc; im

©runbe ober es ,,feinen Xbrtonb, feine Staunte gebe, fcnbern ün beren ©teUe

nur 3uftänbe unb SBeebfel", n?te aurt) burt^ bog gclgcnbe im Serr erläutert

irirb (tgl. ®. Gl).
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tu, fo mit mir in äL)nli(^cm 3u)lQnl)e bcö (^ciftcö, tic mir aber

unbekannt fd)icncn, tic im unähnlichen rcaren."

§. 54. ,,5timmer fann gefagt rccrbcn, fcer |)immcl fei aufer«

()a(b jemonbeä, fontern innert)a(b, fcenn jeber (Snget nimmt ten

|)imme( auper i^m mä) tem ^immel auf, fcer in ii;)m ift."

§. 194. „hierin (tap nad) OJZapgabe fcer :2Ce(;nIici)Mt ober

Unäf)nlid^feit ter geiftigen ^uftänMic^feit bie ©cifter fid) nä()er

ober ferner crfd)einen) t)at aud^ feinen ©runb, baf in bcr geifti;

gen S[ßelt Gincr bem ^nbern gegcnrcärtig njirb, fobalb biefer feine

©egenrcart fe^nUci) verlangt, benn mit feiner ee£)nfut^t fie()t er

jenen in ©ebanfen, unb übertragt fic^ g(eia)fam in beffen 3uftanb.

2?ie cntgcgcngcfegtc ^olge barau§ iil, baf ber Gine oom "^Cnbcrn

nad) bem S>erbä(tnip entfernt rcirb, ale er bemfclben abgeneigt ift:

unb wcii alle "Abneigung aus bem /^ibcrilrcite ber 3;riebe unb

aus bem 3n)iefpa(t ber ©ebanfen fommt, fo gcfd)ict)t benn, bap

5)Jc[)rere, »cld^e fid) in ber geiftigen Sßclt an Gincm S;rte be=

finben, fo (ang fic cinmüt(}ig finb, fid) im TCngcfic^t bleiben, fos

balb fie aber niitt me()r überein benfen, einanbcr entfd)roinben."

§. 205. „3ufammengefeUt ftnb TfUe im |)imme{ je nad^ ben

geiftigen S5crn)anbtfd)aftcn, roelc^e bcfte^^cn burc^ ®uteö unb SßafjreS

in feiner Srbnung, fo im ganzen Äimmel, fo in jebem S?erein,

fo enblid) in jebem^auäj bat)cr benn bie Gngel, bic in dL;nfid)em

®utcn unb SSai;)ren finb, fid), wie ^lutefreunbe unb SSernjanbtc

auf biefer S[ßc(t unb gan, mie Sefannte i^on .Äinb auf, f'ennen.

3n gfei'cbcr SKcife pfammcngcfeUt finb ©uteö unb Söal;rc5, wclö)c

SBeiSbeit unb Ginfid}t i)eroorbringen, bei jeglichem Gngelj biefe

beiben erfennen fid) cbenfaUg, unb n^ie fie fid^ ernennen, fo »ers

binbcn fie fid) aud). S[Begi)a(b benn bic, hü roclAcn S[Sa^re§

unb ®uteö fid) nad) ber ^orm be§ |)immels vereint i)at, bie

folgen in tljrer S5erfettung, unb in weitem Umfreiö um fid) ^er

ii)ren innern 3ufammeni)ang, erfe()en3 nid)t a(fo bie, hü weld^en

(Suteg unb Xßa^res niciit nac^ ber gorm beö |)immel§ oerbun-

ben finb."

§. 268. „SSie grcp bie ^ci6()eit bcr Gngct iit, begrüntet

fi(3^ barau§, bap in ben ^immeln gegenfcitige 93citt(}ci(ung lUer

befte{)t, bie Ginfidit unb SBciS^cit beö Gincn tCjeilt fid) bem lin-

bern mitj ber |)immei iü ®emeinf(^aft aller ©uteri ^^^ Urfad)e

fcaoon liegt in ber 5iatur ber ^immlifd)en Zuhc, fie »ili, ia^,

Serien er, ^enb^^ltefta. III. 5
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roaä tQö 5i)vc ift, tcg "Kntern fei 5 torum n)ivt> ^tiemanb im

|)immcl fein ©utc§ inne qB ©utcg, rocnn cg nic^t qu(^ in bem

:!fn^crn i\l, ()icvaug He SScnne teg ^immclä^ He engel ^aben

tief i^om ^errn, teffen gcttliciie £icbe fo ifl/'

B. 33cv(}altniffe bev jenfeitigcn ^ur bieffetticjen

©eijiernjelt.

5)ie einzelne (Erinnerung in um erniäcf)ft auö ber

Qlnfc^auung, bie einzelne 5(nf(^auung anrb in (Erinnerung

ii6ert3el;en. (Sina folgt auö unb na^ bem anbcrn. 5(6cr

bie ^e^icl^ung beS gefannnten (Srtnnerungclebenö ^um ge=

fammten 5(nfd;auung0leBen in un8 i]t ntc^t aU ein 6Iof e^

Dkdjeinanber 5U faffen. 5(nf^auungeleben unb (Erinnere

ungöleben Seftc^en mit einanber in unferm ©etfte unb

6efte()en ni^t ^ufammenliangsloy neben einanber. ^a§

ganje didä) unferer 2{nf(l}auungen §ängt in unferm ©etfte

üoKftänbig mit bem ganzen Oteic^e ber (Srinnenmgen

in (SinS ^ufammen; unb bie gan^e 9}Janni(^faItigfeit ber

*2{nfc^auungen geirinnt nur burd) 3iM"^"^w^^tt§ang mit bem

ClrinnerungSreid^e felbft einen 3wfai«n^"i^ang , ber über

ia^ ©efii^l be§ einfoc^en 91adb= unb klebeneinanber ^inauS;

gef;t. 5)ac -3(nfc^auungeleben bleibt Hq unabtrennbare

tttebere 33afiö bes (Srinnerungslebenö, unb ba6 ßrinnerungs-

leben mit feinen ^ö^ern ^Se^tel^ungen unb 33evfni'4^fungen

enthält 5ugletc^ ba^ t;c()ere JBanb beg 5{nf^auung6leben§.

@o ern?ä^ft baS jenfeitige :S^eben beö einzelnen 9}Jenfd^en

au0 feinem bieffeitigen ^eben unb biefes n.nrb in jeneö

übergel;en. Q(ber bie SSe^ie^ung be^ ganzen Senfeitö jum

ganzen ^ieffeit? im ^i>^ern ®ei)te i]t ami) nt*t al^ ein
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6(o^eö Okd^eiuanber ju faffcn. ^Dteffeitg unb ^tnfeitig 6e-

fielen juglet^ im f)oi)exm ©elfte unb ^epe^en niÄt ju-

fammeuf;angyto3 neBen einanbev. ^a§ ganje Oteic^ te^

^ieffeita ^äugt auc^ öcüftänbig xmb in (§.in§ mit bem teö

Scnfeitö im l)oi)exzn @eif!e gufammen, unb aUe aUgemei;

nen 33erf'nü^fungen in jenem lücrben nur bur^ bie 3}er=

fnüijfung mit biefem unb mittclft biefeö mi3gtic|. ^a§

5DieffeitS 6Ici6t aU niebere unaStrennßare ^a]i§ unter bent

Scnfeita fte^en ; unb baö Senfeitä ent(;ält in feinen ^^e=

^ie^ungen ba§ ^ij^ere SSanb beg 5)ieffeit0.

SSir glau6en in <^taat, Mxdijc, SBiffenfcfiaft, uni? n\w

wix fonft ijon aKgemeinen ©erfnüpfungen in ber 9)?enfc^;

i)nt fennen, ettva§ gu :^a6en, wa§ fi^ im ^ieffeitö aB^-

fc{)liefe; aBer biefe ganzen 3^tf^nimenr;änge, fo \]idt fie

unö im ^ieffeita i:orIiegen, finb nur fo ju fagen bie £)6er=

fi^ä^e eines tief nac^ 3nnen ge^enben, ba§ Scnfeity füL-

tenben B^if^w^t^ien^angeS, unb o^ne \)a^ wix ea gtauSen

unb \T?iffen, Rängen irir bur^ Sanbe beg S^nfeita ^ufam^

men.' 5)as ^ieffeita öerbanft feine ganje (Sr^eSung Ü6er

ba^ niebrig ©innlid^e fd^on ber ftitlen ®emeinf(!^aft mit

bem jenfeitigen f;üf;ern Olei^e.

SBie man freiließ 5i((cS ouö einanber ju rei§cn ge;

h?ol?nt ifi, ®i>tt unb Sßett, ^ei6 unb Seele, (^eele unb

©eiji, fo ift man and) geiro^nt, baS Oteicl) beS 5nu

fetta öom ^ei(^c beg JDieffeitS gan^ loszureißen, unb feine

^ö^e iiBer bem 2)ieffeita fo anjufe^en, aU oh baS Sen^

fcitS üBer bcn SCßoIfen, bay 5)ieffeit6 auf ber ^rbe, burc!^

einen S^^if^fttraum ^on einanber gefc^ieben irären. 5(Ber irir

(;aBen fc^on gelernt, folc^e untriftige ^Irennungen auf^ugcBcn.

5*



^ir tonnm i^ao ^enfeite al0 eine i)'6i)m (SnttDicflungö::

]iuh Pea 5)ieffettö 6etrad)ten ; a6er ey ifi üSeraK nic^t

tie Dlatur ^ö^erer (i'ntancfluncjeitufen, bie bie^^erige ^afiö

aufzugeben, jic^ baiuMt Icö^umarf^en, fonbevn bie Sief)crige

SSafig fcI6]l; ^u gi^n'eln, ^u fronen; ^üf;evc Beziehungen

bavan ]n entancfeln.

,,Snfcem njir fageii, bap ein ^ortf(f)reiten unb eine Gntirirfe;

lung im :^cltenrcid}e natt finbet, muffen rcir bicfetbe not^it^en=

tig jum ß-ntiricfclungggang bcg Sf^ei^c^ ®ctte§ in bicfer äßelt

in S>cr^Qltni^ bcnfen. S^enn obgleich eS jn^ci Sßeltcn giebt, ift

loa) nur Gin Olcid^ ©ottcS, nur Gin ©cift ®ctte§ unb nur

ein 3icl bcr SScltentoicEelung. Qxil, rccnn bicfer irbifc^e 3u;

ftanb ücUfcmmcn ift, eril, irenn Ik ftreitenbc Jlirt^e i^rcn ^Äamtf

Quf Grben turc^gcfdmpft ^Qt, fann Qud) iae jenfcitige 9^cic^ cell;

foramen werben G§ muf fo ein SScd^felcert^ältnif ^roU

f(^en bem jcnfeitigen unb bcm bicffeitigcn JHcic^e gefest werben,

unb bie tiejTcitigc SBeltcntreicfcIung ift i()rcr wcfentließen SGBo^r;

l^eit norf) ats ^incinfd^eincnb in baö Semuftfcin bcr jcnfeitigen

©eificr ^u benfen. £'ie jcnfeitigen ©cifter müiTen ftd^ in innerer

«Selbubeftimmung ju bcnjcnigen 9}?cmcntcn unfrcr Gntwicfclung

ücr^altcn, an »cli^c fic ftd) i^rcr SBillcnSric^tung nac^ gefnü^.n"t

l^Qben, unb bcr ©eiflerfamtf bcr ©n'Aid^tc mu^ fi^ in bcr 3:icfc

i^rcg Sg;^^;n§ abfvncgcin." (OJ^artenfcn, c^riftl. J^cgm. ®. 520).

(EntttHcfeln iinv tiefe viKgemetneu Betraditunv]en cUva§

in§ -JBefonbve.

Sebc neue 5(nfcfHnuing , tie irtv faffeu mögen, tritt

mit tem Oteicf) unfrer (Erinnerungen in 3}erfnü^fung, 18er

jie^ung, unb e^ beftimmt fid^ lana^ fc^on bie (Buiie,

tic m, einfi felbft (Erinnerung gen^orben, bavin einnel;men

iinrb. 5a fte ge^t fd)on ai§ -QInfcbauung unben^u§t in

gcmeinfame 95egrijfe mit (Erinnerungen ein, irirb bartn

mit folgen 5:0m ®üfU 5nfammengefa§t.

<Bc ortnet ücb aucf^ jeber COienfc^ fc^^on im ^ieffeitg
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l)urc^ ^e3icl;uugcn, in m er, u^enn auc^ jm nod)

berfelSen unBeirii^t, mit imx düci^ beö S^nfeitg tritt,

fd^ott jum S3orauö bem Senfeit^ ün ober ^eftimmt fic^

bie (Steife, bic er etnft barin einnehmen iinrb
;

ja ix)irb

fc^on lTjäf;renb feineä bieffeitigeu ^cbmQ in ^i3f)ereu ißer^

fnü^fungeu mit Oeiftern i^eä Senfeitä "oom o6ern ©eifte

jufammengefa^t.

„Diefem fcarf id^ beife^en, taf jeglicher 5}?enf(^, aud^ n)ä^=

renb er noö) im Körper lebt, für ten SSctreff feined ©ciflcö in

©efcUfc^aft i^cn ©eiftcrn ift, obn)o()( er nid)t bacon roeif, ta^

mittelil fcici'cr ber ®ute in einem 6ngc(§ycrcin, unb ber ^cfe

in einem ^öUifcben SSerein iftj unb bap er nad) feinem Zeh in

benfelben SScrein fommt." (Sc^webcnb., >&immel unb|)cae. §.43^).

Qibzx nic^t nur bie aUgemeine Orbmuu], tic fjü^ere

3}erfnüpfung unb SSejie^ung beö Sfnfeitg ergreift ba»

2)ieffeit^ mit, fonbern axi^ bie ©eij^er beg SeufeitS felbft

tt)e6en unb irirfen auä bem Senfeitg noc^ in bag 5)ieffeit6

{;inein, ja finben im S^ieffeitS no^ einen SSoben, über bem

fie nur in einer freiem Q.'9eife a(y nur tranbeln, unb bcdi

beffetben nod; ^um üöanbeln bebiirfen.

S3licfen irir in unö feibjl ^uriicf. Erinnerungen fpie-

len beftänbig in unfer 5{nfcbauung6(eben (;incin, Rolfen

unfre 5(nfc^auungen nä(;er beftiiumen, anomalen, macben

ben grünen g-lecf in ber ^anbfdiaft für unö ^um ^albe,

ba'3 ftlberne SSanb barin ^um ^'(uffe. (Erinnerten ivir

unö nic^t : ba roädift'ö, ba fingen 33ogeI, ge^en Säger,

gibt e^ Schatten, ,Eü(;(ung, blieb eö für unä dn rol^er

grüner g-lecf. Un^iU^lic^e, unjuberec^nenbe (Erinnerungen

finb eS fo im (5)runbe, bie mir 'om anfc^aulic^en grünen

?^-leff ^um QBalbe macben, ob id) jie aucb ntcbt einzeln
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uutevfcf}etDe. Olnx fmü bie Gvimievunijen uic^t gcBunbcn,

im 3ufammenÜHel mit anbevn (Erinnerungen an 5(nfc^au=

ungen geheftet aufzutreten ; ]U Kmncn audi felSftftänbig

auftreten.

<Bo nun, irte mit ben (Erinnerungen in unferm &nftc,

wii'V Co auc^ mit unfern (^eiftcrn im (vrinnerungereiÄe

bee ^ö^ern &d]Uz^ fein. 5:ie ©eijier beg Senfeits fpielen

in fein bieffeitigey -5(nfc^auungc4ekn hinein ; unb irir, bie

noä) in biefem n.^anteln, tfnnlen UnjaMidjey mit (^eijtern

be§ SenfeitS, f)a^in e^ \:on ifnien, uviy n:ir für un§ ju ^^a6en

meinen. 23}ie "üic gan^e anfd^auliite Olatur niduc^ aly eine

ro^e ^-arbentafel für un§ Meißen irürte, trenn nic^t taufenD

unb aBer taufenb früf)er gefdBÖpfte (Erinnerungen juträten,

unt bie 5-ar6entafeI in ^ö^erm (Sinne ausmalten, fo irürbe

tie 9}Zenfc^f^eit in i^rem je|igen 5(nfc5auung§Ie{Hnt nic6t^

anberc> aly ein rof^ey SBefen HciSen, irenn nid)t taufenb

nur a6er taufenb (i)ei]!er ter CBmnrelt ncdi in unS mit

i^arin n?irftcn, ob n?ir ibr SJBirfcn au* nid^t einzeln unter-

fi^eiben, unb alt' i^rc fru(;er gefammelte ^ilbung unä

^eftenben mit ^u (5)ute fäme, fic^ immer yon DZeuem in

unc^ aOtrücfte, unb m\§ \d}on iner ^u etirae «^ölKrem ftem=

pelte, al^ anr tur6 uny aKein ^u irerben yermedn^n.

3Sir fc^alten in unferm bieffeitigen ^chcn mit geiftigen

Scftäfeen, bie .^ugtei* bem ^enfeits angcf>6ren. -^^lato le6t

nod) in ben 3reen fort, rie er in une ^interlaffen ijat ; ja

iro^in eine ^dcc rcn *4^1ato gebrungen ift, 'ca UU ^lato

fort, unb bie i: erfrier enjten 9}2enfc^cn, tie tiefer 3bee

fid^ bemäd^tigt (mben, nnt tur* bcu &ci]t -^(ato'§ rer;

fnürft, ter nun nad^ rem ^cbe tas gan^e od^icffal riefer
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3tce a(6 feines mit erfäCjrt. ^a^üjondju ^ccen in bie

SÖelt bringt, anvb felbfl yom ®cf)i(ffat bcvfclben leiben,

6iä fic beveinft 6eiicl)tic}t unb gebeffert finb. 9Bcr äöa^res

unb @utec> in uuy I;inein erzeugt, bev anvD md) "oic ev=

freulid)e 3Birfuiu3 i^küs ^aijxm unt ©iiten in uns mit

f^üren.

3n?ar meinen wiv, es fint^ nur totte Ociicfftanbe,

teren irir unö yon t'en S^erftorSenen Bemäcf)tii3en ; iiV^

aber eben i]t ber 3i^rtbum. SÖas ^^on rcn Porten ge-

blieben, regt un§ lebenbig an, greift taufenbfvic^ in unfer

^eben ein, aber inbem eg bief t^ut, leben bie bebten

felbJTt bnrin mit fort. 5Da0 eigene ^ehen terfelben fönnen irir

freiließ in aW bem nii^t erfahren, nur immer irie eö ein--

greift in ia§ unfere, nur bie SBirfungen, rie rcir ^ooxi

if)nm em^}fangen, nirf^t r^a§ SÖirfenbe, n:onüt fk iid) äu^

^ern. ^ber irarum fo(( f)inter 'i:m ^Hvfunv]cii, irie irir

beiruft erfahren, nid)t and) ein Si^irfen fein, n?ay fid) be=

tru§t äußert ? £ie ©eifter beö Sen^eitö ijabcn ibren alten

SBirfungöfreia nic^t oufgegeben, obmo^l fie auc^ nid^t auf

't>e]fen 9tiebrigfeit befc!^ränft bleiben ; fte arbeiten iuit unS

im 3iifammenbange rteiter auö, n^as fic ijux begonnen,

unb fül^ren e6 ()i3l)er f^inanf, nur unter neuen Q3e^ielningen

bey ^eiruftfeinS M^n. 5(lle^j, n:aö ren 3ceen unb mir

SSen^uftfein gefcbaffenen Sßerfen im iimjc if)xe§ J^eben^ an

bie Söelt übergegangen, fällt i^nen mit bem ^cbe al?

5luögang unb 5lngriff5punct fernem beiru§ten SBirfene

^n. (2o irirfen iit um un§, in unc^ l;* ine in ; geiftig unt

materiell, irir fpüren il)r g-ortirirfen unb fönncn nur

freilieb nidjt fpüren, bap iic and) etn^a^ labci fpüren.
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Darin liegt einev rcv Q^cr^iiivjc bea ^e6euö im ^enfcity

ijor bem im 2)ieffeitg, ta^ bie ©eiftet be§ Senfeitö i^rem

©ein unb Sßirfen na* nicl}t mcfn- an eine fo enge Dert=

Vi^te'it gel^annt fint, fenbern an ber 5(({gegenirart iinb

i^rei(Kit bev ()öfHn"n ©eificS im irbifc^en ©e6iete [cl6ft

QCntfH'il gciriuuen ; iic ircvben ^u feinen 3}erfnii^fung0r

gliebevn bey ^icffeite, jeber nad^ bev Gefcnbern O^tidHung,

na6) ber fid) nun eten [ein ©eift ^ier 6et(;ätigt i]at. ^e=

merfen irir bcc& aud) in un§ bie größte §ueif;eit ber ßr;

innerungcn, fid) an jcbe 2[n[(^auung 511 affcciiren, mit ber

jie Sjertranbfdjaftybe^ielnmgen bahm, unb fo ^rücfen ^m-

fc^en ben i^erfducbenften ^3(nfd)amingen ju fc^lagen ;
]o Wcv^

"^^en aud) bie (Srinnerung^gcBiete, trelc^c ber gri5ßere ©eift

buvd^ unfern :4ct geiinnnt. Hc gri3fte g-rei^eit i}abm,

mit ten iH'vfd^iebenften 5(nf6auungege6ieten ber ^ef^enben

in JBeani^ufeinöbe^iefniug ^u treten, unb feI6ft eine ^e-

truptfeineBejie^ung ^irifd^en i^nen im fuU^ern ©cifte ^u

ivrmitteln.

.Seber ©eift tec^ 3enfeite n.Hrft fo in un^ä^lige 3)hmfc6en

unb in jeben 5)?enfd)en ivirfen un^ä^Iige ©eifter hinein.

3nbeJ3 a6er jeber leKmte ?3ienfc^ im ^ieffeitö ein 2<i}au:

^la| bec' SBirfene unt> CBerfef;rö ijieler ©eifter bes

SenfeitS ifi, gef)t feiner biefer ©eifter gan^ mit feinen

SÖirfungen in Um ein, fentern nur i^on biefer cber jener

(Seite; irie auc^ ^ur 33egciftung jeter Qlnfc^auung ]n\\x

bie mannigfviltigften (Erinnerungen, a6er jebe immer nur

öon biefer ober jener Seite Beiträgt, uac^ 53ZaBga6e alc-

jie in inn-iranbtfc^aftli^er ^e^ie^ung bn^u ftef^t. Ann

Mcniä) tann fidi einey ©eifteö be§ Senfeity gan^ Knuäd).-
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uny nur lunt btcfev ober jener (^eite bey £v-ifetny etneö

Q}er]ior6enen £*eriUn-t tiurb, nur ctira riefe ober jene ein=

jelne 3»?ee bcffelSen in fic^ aufnimmt unD Hm mit ben

SJÖirfungen fo !jie(cr nnbern ©eifter, er lunt ter Ginf^eit

ni(^t§ f^üren fann, in Irelc^cr jeber ©eift be» ^enfeit»

alii (Reiten feines SBirfeng fü^ ft* ^ufammenfa^t. 3n

jeben üon uny irätf))!: fo ^u fagen nur tiqt ober jene

i^on ben vielen HBur^eln Innein, mit renen ein ©eift rey

Senfeit^y noc^ im .^ieffeiö fic^ üer5ireigt, nne fcflten irir

beö einigen ©tammey, in bem fid) aüe ilöur^etn einigen,

gcira^reU; jumal ra ein ®cfii\ft ^o inelcr Ü^Juv^eln ven

[o öielen ©eiftern in unc^ eingcfn ; iimc^ unc> erfc^a-^erf

5U unterfdieiüen, iraö unö i:on jebem einzelnen fommt.

C$y ge(;t aOer rie ^nririrualität rer ©eifter bey 3en=

feity nic^t in rer unfern unter, inn-flicRt nidn ramit;

no(^ umgefeMi. ^enn bay fe^t bd allem 3iUrfeu ber=

[elben auf unb in unc^ immer eine geiftige ^cf^eite ^au;

feigen' i(;nen nur uny, bail fie fic^ labci vily geSeur, air

alö em)3fangenb fügten, fo aeit air airflic^ empfangen.

QUid^ eine Erinnerung i^erüert baburdi, t-aB ne auy bem

(SrinnerungöreidH^ I^erauS eine, ja i-nele *3infd^auungen bi-

geiftet, nidjt im ©eringften baö Vermögen, fe(6ftftänbig

für fic^ aufzutreten. Unb ifnit fie'y nic^t immer, ]0 ift'y

auö anbern me^r6efprod)enen ©rünben. Sie begeiftet

bie 5{nfd)auung unb bleibt bo^ amö ii'e ift. 5(uc6 eine

Äupferplatte verliert tacurdi nid^ty von tfn-em eigcntHini'

li(^en ©epriige, "cari fie fid) in nod^ fo viele -23ldtter ab^

trucft, unb verfd)mil5t nic^t bamit. Unc fo miSgen au^
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tu ©eifter ccö S^nfeita U;re S^cen nod) fo inelfältitj in

una a6't)rücfen, unb c0 t»erfel6e ^^ft fein, in bcm fie unb

irir bieg fpüren; ahn jebe 3bee trivb nad) anbern ^e=

5ie(}inu3en, in anberni^ Siif^tt^n^en^^^nS^ ^if i^^"^ ^^^ ^i^

unfere fein; unb n?enn fie i^on i^nen ^errii^rt, n.^erbcn

]k }i^ al'o kflimmenb, tinr aia fceftimmt jübkn. ^Imi

ahn fönnen n?ir ik auÄ geijenSeftimmen. 3n ber 'üijat

ift baö S3erf)ältni^ nic^t einfeitiij ju faffen. ßu ben 3Biv=

fungen, irel*e bie ©eifier beä ^cnfeitö auf ung äufern,

treten irir mit neuen SBirfungen unb nnvfen felbfi auf

]k iiixM, na^ 5?Za^cjal^e, alo fie auf un5 irirfen. S()r

:^e6en ^at fortan rao unfre ju etirag 3(cu^erm, n?ie (Er;

innerungen ftd) in unS I;eften an neue 5i;nf(|auungen,

alo an etiral ^^eufereS, unb ]dh]i neue ^eftimnmngen

baturcf) gen?innen. 3ebe Sbee ber ^erftorbenen , bie in

uns eintritt, nnrb bc(^ nad) unfrev S'igent^ümlic^feit auf=

gefaxt unb geftaltet; barin füllen unr uns feI6ftt^tig,

ge6enb ; ik empfangenb ober angeregt. (Bo tragen n?ir

etn^aS auc^ ju i^rer g-örberung Bei, infem bie neuen ®e:

fi^töpuncte, SSejie^ungen, unter benen tt?ir i^re 3been

jamx, üSer^au^u ba§ erfäffen, hjaS aU ^olge i^res 5)a;

feinS geiftig fortrcirft, ^u neuen -5(nregungen, S3eftimmun=

gen für fie irerfen.

SlDie siel Berührungen aber auc^ bac :^eben ber ©ei=

fter bee ^enfeity mit bem unfern ^at, fo ifi e0 bcd) in

bem 3}erfe^r mit un§ nid^t.BefdjIoffen, unb il;re ^-ortent;

nncfelung 6eruBt nidjt Ho§ barauf; "ta auc^ (Srinnerun;

gen nid)t Mos in ter 5(nfnüpfung an *2(nfc6auungen i^r

^eten füfnen, fonrern einen (?c^ern ^erfef^r unter fid)
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fieie fpüren. Saö (SrinneningsleSen entiricfelt ficf) fo

,^u fngen nuv in unterer ^ihf)'d.iu][^Mt i:em Qtnfcfiauimvjy^

le6en, a6er in oberer örfi^H^r '~'on remfeI6en. £enfen

iV'ir une unfer :^e6en irie einen Jleim , rer mit rem itobe

in ein Oleic^ beö i^i^tee burc^Bric^t, a0er uo^ in feinem

alten 93oben irurjeln 6lei6t. Ohm fningt freiüd; fort-

ge^enb6 bie Qan^^c (Sntiricfelunyj be5 oleimy oon ber 5(rt

feiner (^inirur^eluni] ab, a6er nid^t ciKcin unr h^fte^t an\S)

nidit in ter Ho^en tyortentnncfeüin,.] rer 35ur^eln. SSaS

ficf; nai) £urc^6ru^ ber (Srce o6en auf ®runü ber SBur=

;5eln in ßwdqm, S3Iättern unr -23Iiiten entrcicfelt, raö

i]t au§ bem, n?aö unter ter Grne im alten S3oi>en an

ben SÖur^etn erfolgt, gar nid)t aliein ^\ Serecftnen, ob:

f(^on in 6eftänbiger ^e5ie^ung bamit. QiiU ^reen, mit

benen nt S?erftor6enen in mw fortirirfen, mögen aber

foldie äöur^eln fein. 2)ag ^öl^re ^Dafein ber ©eifter Deä

Senfeitö feI6j^ ^u erfennen, muffen n.Hr felbft erft ^u tem-

fel&en ^ö^ern 5I^afein bur^gebrocben fein.

Mit biefen 5(nfic^ten 6efte{;t redu irobl foivobl unfre

5Teif)eit, ni§ bie ^-reiC^eit ber ©eifter rec^ ^cnfeitc, foa^eit

nic^t i^a^S ^erBuntenfein §u einer Bi^uu-n geiftigen ©e

meinfc&aft ©efc^ränfungen ber -5(rt mitfürn-t, irie roir foId)c

D^ne^in forbern. XaQ 3pie( iinb Der (lonflict r»er t5^Tei^

^fit, bie trir im ^ieffeitö anfennen, bei?nt iiä) nur auy

auf bie ^erfnüpfung beg tieffeitigen unb jenfeitigen Olei;

d^eg. MiXn jiebe in SSetradu, lai) ec^, irelder ^rei^eitä;

anfid}t man aud) gültigen mag, fein gan^ freiet 2Öefen

überhaupt gibt; fonüern jebey Üöefen t^eilö burc^ bie Gr-
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folcjc feiner fi-ü(HU"n g-i-eibettoacte, tbei(y ruv6 du§erc

6'mirirhinv3eii vacbx crer irenivjev mit K^ftimmt irirt.

5(Ifc ivirb au* jerer -D3ienfcf^ turc^ rie ^srceit i>er i^cr=

fterSenen crer tte nad^geraffcncn 2i}erfe, irclrf^e ^rcicjer

rerfe(6eu nnt , irefentlicf) mit teftimmt, imt c§ gilt bie^,

v3letct\3Ülttv3, el: ficf^ labci ein IBeiriiBtfcin tcr ®eiftev re§

3enfeitc^ tetKitigt cber nidn. SS^enn jenei ^yiann nicf^t

riefe (BÄiiIe gegiftet, biefer nic^t bie§ IBu* igefc^vieten

f>atte, io Kitte biefer Rnabc nicrt biefen Umerridjt em=

in'angen, jener ^')lann iwc ^sree nicf^i ireiter entiricfeln

fcnnen. ("tUe Q^afty ber Äultur, auf ber irir aUz auf

einer iiSerfcmmenen fu^en, gelnnT alfe ^u unfrer unfreien

3eire. Olun a6er arbeiten irir irie üSerfcmmene 33an0

rer (iultur aud^ buvc^ unS felOfttf^ätig lueiter aui?: unü

3i((e§, a^ay in biefer -23e^ie^ung scn un^^ mit beut @e=

füMe eigener -5{nftrengung unb eigenen 93iüen0 gcfd^ie^t,

gefunt ^u unfrer freien 3eite. Subem irir ba6ei ik

^teen ber frühem ©eifter nac^ unfrer Gigentfnimlidfeit

auffajfen, felbftt^ätig iH'rarbeiten unb umgeftalten, füllen

fie fic^ nun i^rerfeity i^iertei lu^n unc^ teftimmt, gef^tn-t

riec> ]\i iln-er unfreien 3eite, bahm fie ifn-erfeiic^ eine

unfreie '^anc^ ber S'>^i"tentnncfelung in uno; tcd) nidt io,

^a^ fie in ibxcx -Jertentiricfelung un§ paffiü nni^ unfe(tft=

ftvvarig taMngegeten iräron, irie aui^ irir nidt ibnen;

ba eö ja immer in ibrer gvciKit liegt, ob fie unfre

-2Cuffaffung unb ©eftaltung ifn'er Sbcen fid) feI6ft annehmen

iroUen: irte e^^ in unfrer greiöeit liegt, in n:^ie fern nnr

auf ifn-e ^i^tn^n eingef^en irc([en. 9cur ba^ ey ireber in

unfrer ncd ibrer ?5'veif>eir (iegt, n(!b i:en ber tetreffenren
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UnD iin|lreitti3 , fe irciiii]fteiiä i\t unfer ®Iau6e, rricb bie

(;o^ei-e fyü^rung eine feiere fem, ba^ ^uleet alfe mit

aKcr i^rer tyr^i^fit enblic^ bo(^ 5um guten ^icU nc6 ent;

iricfeln muffen.

^^an tann für tae 3iifammen6eftc6en unb ßuianv^

meniinvfen ber ©elfter beö Jcnfeitg mit ben Öeiftern

beo 2)ieffeity, nne mit einanber feiSjl, ein grc^ec^ *Criu^

ci^ mafgeSenb Tratten, ^ay ijt fcigenbee:

©leid) njie ein Ö3ei|i iBieles ßa6en fann, unt

üüc^ Giner 6Iei6en, f onnen unu3e!efn-t riele ® ei^

fter ©ineö ^nOen unb bocft iBiele Bleiben.

2Sa§ ein ©eift Kit, fönncn antre mit baten, nur

in anbrer ^Be^iebuncj IntSen. 3o allein ift eS möglirf^,

baB fo ^iele ©eifter reS 5enfeit5 unb ^Tieffeitl in berfel=

6en SBelt Befielen unb fic^ üertragen fi?nnen. 2)urc& ba»

©emeinfame entfle&t ibnen ein 53anr. Xod^ fc^mel^en ne

baburc^ ni6t in einander.

(Se ift, wie n^enn ^irei ilöettenfreife fic^ begegnen;

i^vtnn gebort cie Äreu^ungöfteWe beiten 5ugletc^ an, unr

tie 2ßet(en!reife bleiben boc!^ jeber etamS 23efonbrey. Dhc^tä

fann bie eine SSetTe an ber Äreu^ungyfteHe treffen, n^ac^

nic^t ^itgleic^ bie anbre beträfe, bocb gebiirt i:ie ^reu;

5ung0ftel(e einem !:erfd)iebenen 3ufammenbang in jeber

^Qdic an, unb h?o0 bie eine 2Be({e actii^ anrft, erleiter

Die anbre rece^^ti^: unb umgefe^rt.

Ober e§ ifi, irie irenn ^tvn S^^tenveibcn, bercn jere

tux6 ibr befcnrrey ©efeß rerfnü;^ü ift, ücb freuten.
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1. 2. 5. 4. 5. 6. 7. 8. . .

7.

9.

5^tefeI6e 3^^^^ 5 fann beiden ^emeinfcfiaftUc^ ir erben, boci)

Ucibm eö ijcrfc^{ci>enc Oict^cn unb btefeI6e ^af)l tritt in

jeber hntcr Oieif)cn in i:erfd)iebcner ®eüef)unij, ^eben;

tunij auf.

können tcc^ aud) in unferm &dfu !:crfc^iebene 5Bor=

fteUungcn fi^ in bemfelBen 9)?erfntale begegnen, unb boc^

yerf^ieben Hei6en. 5^affe(6e 5)?erfmal i]i iimm aber in

iH'vfc^iebener SBciU gemein. 3i}arum fcK ni^t auc^ baö

(Snti>re6cnbe int f)öf)ern ©eifte fiattftnben.

liti^niiä^Q "KnTi^Un über bcn SSerfe^r ber ©elfter beö Sett^

feitö mit bcnen bcä ^iejTcitg al5 ^icr fint aud) rcn TTnbcrn aufs

geftcllt »orbcn.

,,:jfi)gcf(^icb«;nc Sccfen unfc reine ©eiftcr fcnncn jirar nicmolä

unfern ciuKrn Sinnen gcgenirärtig fein, ncc^ fcnft mit ber OJJö;

terie in ©emcinfd^aft freien, aber rec^l auf ten ©eift tcS OJlens

f^en, bcr mit ibnen >u einer Olepubli! gehört, rcirfen, fo, ba^

tie Sicrftellungcn, meiere fie in i^m ermecfcn, ftcb naä) bem ®e=

fe^e feiner ^pbantafie in rcrrcanbtc Silber einreiben , unb bie

Ipparens ber i^nen gem;pen ©egenttanbe üuper i^m anregen,"

(,Äanfg S^räume eineä (? ei ftcrfeiere).

„QB wirb fünftig nc^ ben^iefen »erben, ba^ bie mcnfd)Ii(^e

Seele au^ in biefem iJcben in einer unaufrcSlid^ cerfnüpften

©emeinfcöaft mit allen immateriellen 5caturen ber ©eifterroelt mbc,

ba^ fie n)cd)feinseife in biefc mxh unb ocn i^nen Ginbrücfe em;

pfange, beren fte fic^ aber als -0:i?enfc^ mä^t bcreupt iü, fc lange

mtö rcc^tftcbt." (Gbcnbafelbrt).

J^ie Somnambule Äac^lcr in Bresben beantrccrtete im i)o6)'

f(^lafe bie grage: ,,Äcnnen bie ©eifter S^erftevbcncr un^^ nal)c

fcmmen unb füt^lbar roerben" n>ie folgt:
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„^ü^lhax mxHn iroct)! nid^t, aber nal)e fommen mi)l, tcc^

QUd^ fü[)[bar turc^ baö geittigc ©cnfcn. Ccr abgefc^iefcene ©eift

!ann fid^ mit fcen nod; Scbentcn befc^aftigcn unt bcfc^dftigt fi(^

liefer in Ijcmfelben ^fugenblirfe mit bem S>cr[lcrbenen, [o fann

CS beiterfeitä burc^ ia^ ä3ege9nen fü()lbQr liierten." (OJiitt^eil.

aus fcem magnet. 8(^(af(eben ber Somnambule ^JTuguile .Ä. in

S)rcSDen. 1843. e. 297).

Sßie t)ic "Knficliten Si^nJctcnborgS über bcn SSerfe^r ter

©ei-ter bes ScnfeitS unter einander ficf) fe^r mit ten unfrigen

bcrüt)ren, fo auc^ über ten S>erfe^r ber ©eifter beS Senfeitö mit

ben Sebenbcn. dliäjt minber tritt bie Sbbur btr alten Olabbiner

gan'5 in bie obigen SSoufieUungen hinein i ja, rcie fpätcr ncd) be=

fonberS ju betrachten, löft fiö) felbf^ "i^ai, ^Jlrifterium ber c^rii"ts

liefen 2el)re oon (5l)ritti ©egcnwart in feiner ©emeine hierein auf.

:!CuS ®d)n)ebenborgS ©c^^rift über |)imme( unb |)cae.

§. 223. „5Berftanb unb ^ilic bcS 93?enfd)en werben i^om

|)errn geleitet burci^ (Sngel unb ©eifter ', unb rceil SSerilanb unb

SBille, fo bann anä) beS ÄörperS TfUeS, benn te^tcrcS get)t ^ercor

aus jenen i ja ber ^Renfcib fann, wenn i^r mir glauben wollt,

feinen Bä)xitt tl)un, o^ne (Sinflü|Te beS >^immels. ®af bem fo

ift, roarb mir in melfdltiger Grfal)rung ge'>cigt3 eS raarb Gngeln

gegeben, mein 8ti)reiten, meine ©eberbung, meine 3unge unb

Sflebe beliebig 5U bewegen, unb ^war mittelft SinfliepenS in mein

SüBctlch unb iDenfen^ unb ic^ erfannte, bap id) nichts auS mir

iHTmoge : nad)^er fagten fie, jeglid)er 0}?enfd^ werbe fo geleitet,

unb fönnte bieS auS ber 2el)re ber Äird^e unb aus bem SSorte

rciffen, benn er häU ja, ©Ott möge feine Gngel fenben, ba^ fü

iljn fül)ren, feine S;ritte lenfen, i^n le()ren unb il)m eingeben

möd^ten, was er benfen unb reben foUte u. f. w. 5 unb bo(^, wenn

er abwärts ber 2el)re M fid) fclber tidjU, fpräct)' er anbcrS,

als er glaube. äSaS l)ier gefagt ifi, foll U'igen, welche Tlaö)t

bie Gngel hd ben 9}?enf(^en ^aben."

• <Srt)rocbcnbcr9 unterfct)cibet ©eifler f(t)led)tt)in ocn Gn^eln. Gncjel fln^

bie fc^on in bm «Fimmel übergegangenen feiigen ©ciftcr; ©eiltet fd)lecbtl)in

iinb nod) in einem 9JtitteIrcid)e , rco fie fiel) erft m ^immcl cber •^cüe ^u

entidjeiben hoben.
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§. 246. „Gngcl, rotld^z mit einem ^m]ä)m reben, rcten

ni(^t in i^rcr (3prad)e, fcntern in bcr Sprache tcr 9KeRfd)en5

fc roic aud) in ontcrn ®prad)en, bcren ter 5}?cnfif) funtig in,

niä)t aber in Sprachen, tie ibm unbcfannt fint : bcnn ter ®runb

gierten ift, roei( tic 6ngc(, iDcnn fic mit t'cm 5J?cnfd)cn rctcn,

fic^ gegen i^n roentcn, unb fo fui) mit ibm 0£rbin5)en3 unt tu

S5crbintung bog Gngcls mit fcem 0:Rcnf^en bciuirft, taf bcitc

ttnfc g(eid)cn I^enfenö 5 unb njeü tea 9J?cnfd)cn J^enfcn mit feinem

©efcttc^tnip äufammentjangt, unfc au§ leötcrm feine 0tebc ^eri^cr;

gct)t, fc fint beibe auc^ in berfelben 8pra(^e : überbiep mxt ein

ßngel oter ein ©eift, wenn fie ju einem DJienfc^en fommen unt

mittelfl |?inn?cntung gegen it)n mit.it)m oerbunten werben, in

beffen ganu^ ®ebäd)tnip i)incin perfekt, in ber lixt, ta^ fie !aum

anberö iriiTen, alg baf fie aus fid^ reifen, roaä ber 5)?enfd) »cif 5

fc bcnn auc^ feine (Sprachen, ^d) itxaä) Ijierüber mit Gngcln,

unb fagtc : fie meinten ficUtid^t nid)t, bap fie mit mir in meiner

5Jtutterfpra(^e fpradben (yozil eg fo cerncmmen reirb), unb bod^

feien nid)t fie eä, bie fpred^en, fcnbern id)5 ma$ ber Umftanb er;

»eife, ta^ bie Gnget nid)t Gin Sßort au6fprcd>en fönntcn ouä

einer menfd)lic^en oprat^ej (jubem iil bie menfc^Iid^e Sprache

eine naturma^ige, fie aber finb geifiig5 unb ©eiftige i>ermcgen

nichts in naturmä^iger lixt i^cr^ubringen) 3 fie entgegneten: cö

fei i()nen befannt, iaf ii)re Serbinbung mit bcm 5Jfenfc^en, ^u

bcm fic fprec^en, mit beffen geiftigem IDenfen gefc^e^e, «eil aber

bicfeä in fein naturmömgeö 5>cnfen einfließe, unb te^tereg mit

feinem ©cbäcbtniv 5ufammen[;dnge, fo erfc^einc bie Spradie be§

5}?enf(^en ii^nen al§ bie it^rige, unb eben fo alf fein äßiffcn,

unb bie^ gefc^e^e barum, recil zo bem .&crrn gefallen bahc, bop

eine fcld)c S?erbinbung unb g(eid)fam Ginfügung bca |)immerg in

ben 0}lenfi^en befiele i e§ fei aber in je^iger 3eit ber äuftanb

ti:^ 5}lenf*cn bal)in oeränbert, baf eine feiere SSerbinbung nid)t

me^r mit ben Gngeln, fcnbern mit ben ©eiftern befiet)e, bie ni^t

im >f)immet finb. "Kuä) mit ©ciftern fprad) 16) über biefe Qv-

fd)einung, tk aber rooUten nic^t glauben, baf ber W<:n]d) rebe,

fcnbern fie fpracben im 53lcnf0en, meinten fie 5 auc^ roiffe ber

03?enfd), rea§ er reiffc, nic^t felbtl, fonbern fie rauften e§, unb

alfo fei alleä menfitlid)c Sßiffcn con i^nenj meine ^emül^ung,

fie tom ©egentkir ^u überzeugen, war i^ergeb(id)."
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§. 247. ,,2ap tic (Sngcl unD ©eitler fic^ in fc enger Sßeife

mit itm 5J?enfd)eu ocrbinben, bi$ ^u bem ^uncte, taf fte nic^t

anfcerö roifTen, als Up, rcaä bem 9Jfenfd)en angehört, tos S^rige fei,

liegt au(^ tarin, «eil Die geiftige unJ> tic naturmafige ^dtfiä) bei

bem ^enf(t)en fo ccrfnüpfen, ba^ fie gleidjfam Gines fini? : rceil

\thod) Der ^Jlcniö) ficf) j>cm ^immef getrennt ^attc, fo i]i com
^errn 5Berftd)erung gcfc^c(;en, ta^ hä jeglichem 5J?enfii)en engel
unb ®eifter feien, unb tap ber mtn\ä) fcurd^ fie »om |>crrn ges

leitet rcerbe, um beproiUen hq~xctjt eine fo enge S5erbinbung. ein
:iCni)reS wäre geroefen, njenn Der 3Kcnfd> lic^ ni(^t lesgetrennt

ijättc, Dann ^ätf er nctmlici), ebne 3ugcfeUung »on ©eiftern unD
engein, mitUlü Deä gemeinfamen dinfliepens inxö) Den >&immel
com |)errn fcnnen geleitet roerDen."

§. 248. „Sie OteDe eineg Gngelö oDer ©eirtes mit einem

9)?enf(^en rcirD eben fo pernet)mli(^ gct)crt, olg Die SteDc ccn
5Jfcnfd) 5u mmid), fte n^irD aber ni(f)t con Denen vernommen, Die

neben Diefem fte^en, fonDern blc§ con i^m felbft : Der ©runD ift,

mil Die meDe Deg (SngelS cDer ©eifteg §uerft in DoS Denfen Deg

^m<i)cn einfließt, unD auf innerm Sßeg in fein ©ei^crrccrf^eug,

unD fc Dag le^terc oon innen ^eraug anregtj inDef Die {Ret e fon
^JZenfd) mit mmiä.) erft auf Die Suft, unD fo ouf duperm «Beg
auf Dag ©el)6rn)ere5eug einroirft, unD le&tcreg Denn ccn aupen
l)ercin anregt."

§..2.35. „DenfroürDig ift aud) Die^ : SBenn (Jngel ober
©cifter *firf) Dem 5J?enftf)£n ^ufebrcn, fo fonnen fie mit il)m auf
jeglirf)e dntfernung reDenj au(^ fprad)en fte mit mir aug roeiter

?^erne eben fo Dernel)mlid), ali> mc in coUer 5iä^ej rcenDcn fie

aber fi^ ab com OJ^enfi^en unD rcec^feln meDe unter fic^, fo cer=

nimmt Der Tlcnidi) nic^t Dag ©eringfte Dacouj ob fie auc^ ^art
an feinem £)^re fpret^en^ Dief befunDete, Daf in Der geif^igen

äßelt aUe ffierbinDung nac^ Dem g^afe Deg 3ufel^reng erfolgt.

£)enfrcürDig ift au(^, Daf OJ^e^rcre ^ugleic^ mit Dem ^JJenfdjen

reDcn fonnen, fo rcie Der OJZenfd) mit il)nen: fie fenDen ndmlid)

an Den -O^ienfdien, mit noeldiem fie rcDen rooUen, einen ©eift ab,

unD Der entfenDete ©eift feiert fid) Dem mcniä^m, unD jene 5)?c^^

rere !et)ren fid) iijxm ©eine ju, unD oereincn fo in il)m il>re

©eDanfen, Die Dann Der ©eift, fo geeint, Dem ^Henfc^cn mittb.ditj

Der ©eift rceip Da nicbt anDerg, alg Da? er aug fid) reDej unD
gecfnev, 3enb;2(ceüa. III. g
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itc (Sngcl^üiiTcn nid^t anterg, alg taf fic felbft rcfcen; [o ge^t

l'ic S5creinigung 9)?e^rerer mit Ginem gleichfalls mittelft 3ufe^ruiig

§. 256. „GS tarf fein (Sngel nod) ©cift mit bcm 5!jfcnfc^cn

aus eigener Erinnerung reten, fonl^ern nur auö bcr Erinnerung

teä 0}?en[c^en5 5)ie Gngel unfc ©eij^er näm(i(3^ ^aben eben fcn^o^I

eine Erinnerung, a(g i)ie 9}?enfc^en5 fpräc^c nun ein (Seift qu§

feiner Erinnerung mit tem ^enfci)en, fc rcürbe ter 5}Ienfc^ nic^t

antcrä »iffen, q(S t?ap tie ©egemtänte, bie er eben hd fid^ ienft,

ju il)m gel)cren, raäl^renb fie tem ©eift angel)cren3 in fold^em

^alle gemannt eS ben ^enf(f)en wie O^ücferinnerung an etnjQg,

tjttö er t?oc^ niemals gehört noä) gefe^en ^at : eä irourte mir felbft

ju erfai)ren »vergönnt, tap cä fiö^ fo i^er^ält."

§. 302. ,,^ä) fprac^ mit Engeln über He SSet!nüpfung bes

|)immel§ mit tcm SJlenfc^engefc^leciite, unb fagte: fcie OJlenfd^en,

rccld^e 5ur Kirche gcl)ören, fpräc^en srcar, alleä ®ute !cmme oon

©Ott unb es iDo^nten Engel hd bem OJicnfc^en, rccnige jebod^

glaubten n^irflicb, baf Engel mit bem 9]^enfd)en perfnüpft feien

5

wenigere ncd), bap Engel in il)rem ^Denfen unb ii)Xtm Sireiben

feien: hierauf erroiebertcn bie Engel, fte roüftcn, ba^ ein fcld^er

(Slaube unb felbft fcld^e Oleben fic^ ftnben, unb jumeift innerhalb

ber Äird^e5 fie rcunberten fi(^ beffen, t:a bo^ in ber ^ivd)t H^
«Sort fei, rceld)eS com |)immel unb über bie SSerbinbung beS=

felben mit bem 9}Jenfd}en ^unbe gebe 5 fei boi^ Hc SBerbinbung

fo innig, bap ber DJlenfc^ reinl)in nid)ts bcnfen !cnnte 'cl)ne tk

i^m jugefellten ®ei)ler5 unb eS fei burd) fie fein geifligeS geben

bebingt: ber @runb biefcr Unfunbe, fagten fie, fei ber, bop ber

OJ^enfd) buri^ fid) felbft unb cl)ne SSerbanb mit bem Ur=8ein beS

2ebcn§ s" ^^^^^'^ meine, unb nic^t roiiJe, bap jener S5erbanb burd^

ben ^f)immel vermittelt n^erbe 5 inbep bci^ berSOienfd^, wenn jener

Serbanb fict) löfte, fcfcrt entfeelt nicbeifiele."

lieber bie Sbbur ber alten Otabbincr.

Sie Se^rc ber alten Olabbiner, ix>eld)e ben 5iamen Sbbur

fü^rt, hziitiit barin, baf Hz Seele eines .§3crftcrbcnen in einen

lebenben OJlcnfc^en ober ein ganzes ®efd)le(^t, eine ganje ^aä)^

fommcnfd)aft oon DJicnfd)en übergeben, fid^ in biefelbe Dertl)eilen

fann, o^ne fefl baran gebunbcn lu fein; au* !önnen bur(ö tu
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Sbbur mehrere Beeten Zb.cii an bcmfelbcn 3!Hen[(^en geroinnen.

©0 I)Qt M 5)Jofi§ ®cclc unter aUc @ef(^Ic(i)tcr, unter aUe Se^r*

jünger l^cr Sßcifen unb (gerechten, ik im ©efeö ftubtren, Quäge;

hxdUt unb pflanzt fid) con @e[d)Icci)t ^,u ®cfd){cd)t fort j fc fcmmen
iic (Seeren bcr Leitern in i^re^inber, unb bcr Tlixii&i [ünbigt,

roenn er fünbigt, mit feinen leltern juglcid). ^oö^ ibentiftcirt iiä)

bie Seele ber ©erflcrbenen mä)t mit ber ber ^ebenben, e§ ftnbet

nur eine ^ugefellung fiatt, rooburd) aber bod^ ik Seele ber

SSerftorbenen in innigften SBirfungSbejug mit ber Seele ber 2e;

benben tritt.

S)iefe Sbbur iit freiUd^ in i^rer Xuäfü^rung fe^r rc^, unb

fuft oictme^r auf roillfü^rfic^er luölegung i>cn Sc^riftftellen, aU
i^ernünftigen ©rünben. Snbep muftc cä bod) ^(nldiJe geben, roirf=

lid) Uc Sd)rifti"teUen fo augju(egen.

dS Ol crHcirlic^, baf ^d biefer ro()cn SSegrünbung unb IuS=

füi)rung ik Sbbur eben fo n^cnig allgemeinen SieifaU unb Sjcr?

breitung geroinnen lonnte, alg Sd)roebenborgg Se^re in i^rer

p^antaftifd)en ^(uäfü()rung. Snjroifc^en i)at man cerfti)iebene nr=

tt)eile bariiber gefällt.

flügge (®efd). I. S. 433) fagt barüber : „Erbaulicher fcnnen

rcir ba§ ©eroebe Sflabbinifc^er Jtarr^eit roo^l nid)t fc^liefen, alg

mit ber aä)t Sflabbinif(f)en 33el)auptung, baf bic Seele in piele

taufenb 3;^eile jerjlürft unb serlegt roerbe, unb baburd^ in eben

fo Diele 5}?enf(^en cerfe|t roerben fönne."

|)erbcr bagegen (3erflr. 331. I. S. 290) nennt in feinem

®efpr. über bic Scelenroanbcrung bie 5bbur eine liebliche t)i(^=

tung, inbem er fie mit folgenben 3ügcn barj^ellt:

6t)arineg. „Unb roag i)alten Sie oon ber Seelenroanberung

berauben, bie bie Otabbiner 3bbur nennen? Sie fagen, baf fic^

ju einem 5JJenfc^en mehrere, auc^ 5J?enfd)enfeelen, gefcUen können,

bie il)m, infonberl)eit ju geroijTen Otiten, (roenn nämlid) ein freunb;

f(^aftlid)er öeifl fiel^et, bap er'ö bebarf, unb ©ott e§ i^m erlaubt),

bei|tel)en, i^n ficirfen, begei|*tern, mit unb in il)m rool)nen. Sie

terlaffen itjU aber, roenn ta^ ®ef(^äft ju 6nbe ifl, baju fie i^m

t)elfen foUen: eS fei benn, baf ®ott einen 5}?enfd)cn mit biefem

SSeiflanbe eincö fremben ©eifieä big an fein Gnbe begünftige."

3;^eage§. „Sie ®id)tung ift lieblich. Sie erflärt, roarum

ein 5)tenfd^ oft fo ungleich l>anble? roarum er infonber^eit in

6*
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i'pQtern Sauren bi^rceiten [c fe^r unter fitt) finf'c? ^cr frcmtc,

fciilfrcic^e ©eifi ^at if)n »crloffen, unt er fi&t mit fcem «Seinen

nacft ta. '2(u(^ e^rt fcie Ginflcibung au^ercrbentlit^c OJienfc^en

auf eine fc^onc SScife: tenn toüö)'' ein £cb ifl"S, t'OB einen Sßci;

fen tie Seele eine§ alten Reifen, cter gar mehrere terfelben

auf einmal beleben I Sie galten tc(^ aber tk iä)6m poetifÄe

Ginfleitung nic^t für p^nfifd)c unb ^iftotifdje SSaf^r^eit?,,

6t ,,Sßcr njci^? £:ie Otecoluticn mcnf^lic^cr Seelen ift bei

Wien SSctfcrn allgemein geglaubt njor^cn. Sic ^abcn bo(^ t)ic

^ragc an Sebanneg gclefcn: „^iii tu GliaS? bift tu ein ^ro-

pljet?" Sie iriffen, n>cr"§ fcgar betätigte unt gerate beraug

fagtc : ,,ßr ifl ßtiaS I
"

s:broobl bei ung Sciemanb an tie 3bbur ter alten Sutcn

glaubt, fo i^at mon reenigfteng IKuetrücfe genug, tie im Sinne

tcrfclbcn [int 5 nur taf man fic nicbt njcrtliii^ genommen l^aben rcill.

SSic oft bort man fagen, taf ter (^dii cinc§ S^atcrä auf feine

hinter übergegangen fei, fie nod) befeele, ter ®eift eines grcKu

-OJianncö in feinen St^ülern fcrtroirfc. ':!(bcr man meint, intem

er auf tie ,fiintcr unt SAülcr übergegangen in, l;at il)n ter

©ater, ter Se^rer nic^t me^r, et er man meint nur eine leljn=

lic^feit mit tem ©eifte te§ S>atcr§.

5[Re^rerc auf tie Sbbur be^üglit^c SteUcn aug ten S(^riftcn

ter alten ölabbiner finten -fic^ in Gifenmcngcr's entt. Sutcntt;.

11. S. 85 ff- angefül)rt.

C. lieber bie ^e^ie^ungen ber jenfeitigen ®ei=

fter ^ur tieffeitigen ©inne^irclt unb bie ^ö^erc

aöirfli^feit.

Söerben bie ©eifier bei Scnfeitg, nacktem fte ber big;

^erigen Sinnesorgane Baar geworben, neue ©inneeorganc

bcfomnten? 3uöörberji hjerbcn fie bie unfrigen mitBeforn-

men. £enn inbem fie in un§ mit eingeben unb burd^

gcmeinfamc geiftige 53Zomeutc ji^ mit unS t^erfnüpfen, n?er=

ben fie aud) an ben ^ycrtbefiimmungen, h?elc§e biefc geijiir

gen 0J?omente inxä) unfre 5(nfd)auungen geh^innen, 2(n;
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t^eil getüinnen; unfve ^nfc^auungen tueröen in foferu mit

bie i^rett fein, o6h?p§I mir eben fo ireit, aU biefelben

irirflic^ jur ^yortSeftimmung beffen, tr>a§> fie mit iinö ge=

mein ^a6en, Settiagm. ^oc^ iDitb e0 fein @ef;en, v§i3=

ren im (Sinne be6 ^ieffeitg nut)x für fie geben. (Sie

f^üren nic^t me^r bie ftnnlic^e $l§ätig!eit im ©eBrauc^e

iinfrer (Sinnesorgane, bie mir f^üren; fe^en, :^ören fo ju

fagen, in unö hinein, o^ne bo(^ mit unfren 5(ugen ^u

fe^en, ^u ^ören; fpiiren gleic!^fam nur noc^ ben -5(t6em

unfrer Sinne, boc^ atf;men felSer nicf)t bamit. 5)ie -2(r;

bat bei (S(!^ö:pfen§ , (Sammelnd im Sinne bei ^ieffeitS

liegt nun ein für aWemal für fie baf;inten. 3Öie anä) nc

Erinnerungen in unS Wo^ ^-ortSepimmungen burc^ unfre

Sinne empfangen; boc^ giebt'ö fein eigentlid) Se^en, ^ö;

ren mit (Erinnerungen.

0li$t nur bie 5Öeife, au^ ber Spielraum ber ^e=

^ie^ungen jur Sinnenmett mirb ]i6) fünftig anberä aU je^t

gefialten. Seßt ^at jeber feine Befonbern paar -QCugen,

O^rcn unb 6e^errfc^t bamit feinen Befc|rän!ten räumlichen

Umh-eiS. So mirb'a fünftig nic^t me§r fein, ©injelne

Sinnesorgane für unS merben mir jenfeitS gar nicf)t mel^r

(;a6en; mir i)abin ]u im UeBergange jum SenfeitS eben

faUen laffen. ^(ügemein gefpro^en mirb ber ganzen jen;

feitigen irbifc!^en ©eiftcrmett bie ganje SinneSfp^äre, ber

gan^e SinneSapparat ber Erbe in (Bm§ unb gemeinfc^aft;

lic^ ju i^rer tyortBeftimmung ju ®e6ote fte^en, mie ber

ganzen (SrinnerungSmelt in unS bie ganje SinneSfp^ärc

unferS iJeiBeS ju i^rer ^ortBeftimmung ju ©eBote fte^t;

nur baB bo($ jeber @etft immer mir in feiner Befcn;
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rcni ?[Qd]t, nad) 53h^ga6e, aiß er fid) ()iev baju ^^orge;

bt(bet :^atte, ^nfnü^fungS^^uncte taju entiincfelt f)atU,

imb fein Snteveffe jenfeita ficf; rid^tet, bav)on irirb ©e^

6rau(^ madjen: fönnen unb tüoUen. -2(uper ben (2inneä;

üvijanen ber 5Dienfcf)en unb 3:^teve fcnnen aber ber Srbe

möglic!^ern) eifc nocfi anbere unb aüvjcmeinere ©innegöev;

mittehiuijen, iro5:cn jenc^ ^teKcid^t nur fpecteKe Ql^jn^ei«

gungcn jinr, ju ©ebote ilef;en, an benen mx fünftig Q(n;

t^eil gen?innen; oBiro^l fic^ ^ierüBer nid)!^ 93eftimmte§

auöfagen täft.

5)urcf) räumliche ß'ntfernungen unb materieKe -§tnbcr;

niffe n^err^en irir in unferm Schauen, nennen irir e^ fo,

o6it)0^l e§ feineg me^r im 3inne bes 2)ief[eitö i|l, nic^t

me^r Befc^ränft fein Ixne ^ier. (line 9)^eile ober 5)kuer

5nnfci)en fann un§> nichts ferner rütfen, nic^t^ i?erfte(fen.

SBir ge^en, bringen i^urc^ -5[Keö bur^, finb ü6eraU tro:^n=

hau unb feff^aft im irtifc^en @e6iete, unb fönnen uns

r^atjm unb bcrtf)in n^enben, trie eine Erinnerung in un=

ferm ©ef)irn überall i^a unb Bereit i}t, tt?o etirag 5^cr=

n?anbte0 unb S5e!annteg fie anruft, ^od) iinrb'l barum

an anbern (S^ranfen nic&t fef)len; ja nne bie alten ge^

fallen fmr, irerben neue auffteigen, bie eBen nur für baS

Senfeitc^ SSeüeutung f)ahm. 31tcf)t -2(I(eo, wac^ ^u feben,

ju ^oren, n?irb uny berü(;ren fcnnen; fonbern es irirb

ca^u ein 33e5ug (Otavpcrt) gu ben 5)ingen erforberlid)

fein, ber im S^ieffeitö buri^ unfre SSefdBäftigung bamit

oi?er i^r Eingreifen in unfern ScBensfrei^^ fc^on gefnüvn't

ofer rer auf ©runblage bee im ^^ieffeits ©efnüyften im

Senfcits entitndelt ]dn mu^te; wix u^er^en 6(inb unf
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taub icin für alleö -iüiDvc. Q(uci) (Saimcnui^cu in uns

cmpfani]cii nur ^ortljefiimmuug buvd) Qtufc^auungen, mit

leiten fic nad) QtffoctationSijcfe^cu in iH'iiuaubt[d)aftlicf}cv

S^c^icfiuiK] fti'(;cn. Äi)ic ]id)'ä tto» dläljan ftcUt, faun crjl

bic 3"^i"H"t legten. 23icl{cid}t aber crKiutert ficft'ö cini;

gcrmafen, rcenn mir barau benfeu, it>ic bie v)][;cinomenc

be§ ^cUgeficfitö i3cfcl)i(r»ert ircrben. 5Daä ift auc^ ein

©c^en, ^ören, 5üf;ten, 5(^nen burc^ ireitcn Otaum unb

9)Jaueru burd}, in 2(nbrc fegar (^incin, o(;ne ©cbrauc^

son befontern einzelnen Sinnesorganen, ol)ne eigentliche

Sinnestbätigfeit über^anvt; nur uneigentlic^ Ser;en, «§13;

ren ^n nennen, unb bod) bie l^eiftungen baijon in I;ij(;erm

Sinn öoU5ier;enb, unb babei auc^ iriebcr ein OZid^ts^

Sef^en, «§üren öon bem, wa^ jeber bieffeitc^ fief^t unb

(;ört, ^linb = Jl'aubfein [ür bay 9täd}fte; ey (;ängt an

einem befonbern Otap^ort, ber iidj im (Sinjcinen freiüc^i

nid)t verfolgen lä^t.

Sßir fragen ni(^t, bcnn bic6 ifi: eine nod) ganj onbre ^ragc^

finb tiefe "JCngabcn über baö «^cllfcl}cn rid)tig5 fic finb icbcnfaUö

für uns crlQutcrnb. 5tTö niii)t im £'icffdtg fo, rcirb'ä bcdi im

5cnfcitS fc cbcr äljnlid) [ein, unb fann'ö im Scnfcitö fo fein, fenntc

nicht üud) in'& S^iciJeitö hinein ctiraö baccn mitunter fpicicn? 3ft

bcnn ber 3urtonb beä <S(^(afn)Qd)i;nö überl)Qupt nod) ein reiner

äuftanb bcg 2)ieffeit6 ? 5iid)t einmal (Erinnerung baocn reidjt in"^

Yoad^c 3^ic[fcitö ^urücti inbep cg umgefctjrt bcr ^qU.

©aö ocrftc^t fid) auS oUgemeinem @efid)t5puncte, bap mir

einem bcrartigcn Unglauben nidjt beipflidjten fonnen, rcelc^er bie

3Jiög(id)feit für ben 0}?en[d)engeift, nod^ in anbrer SKcife alä burd)

unfre je^ige gen)ö[)nli(^e oinnescermittelung Grfcnntniife ju gc;

rcinnen. überl}aupt leugnet, roeil l)iemit Uc 9}?ogUd)feit feiner

fünftigen ^crteriftens jugleid) geleugnet rcare. J>enn bcr ©eift

lä^t mit bem :icbc nici^t nuv bie je^igen Sinnesorgane, fonbern



Quc^ fcgar taö je|ige @cL;irn fallen. SBill man nun tcn 3rocct,

fo mu^ man aurf) Me QJ^ittcl rccUcn. Gin 3iaturfcrfc^er, bcr ta

glaubt unt ccrlangr, tap er nad^ t^cm :^ote c^nc feine ie|igen

i£innc6crgane unt (Scl^irn ncd^ geii^g fcrtbetle^en unb ctvoaB

Dcrne^mcn rcerbc, barf ed nid^t für unmöglich tjatten, baf biefe

Qubre SBeife beg S^erne^meng auc^ in"g 55icffeit§ ^ineinfpielei benn

roer i;at i^m beriefen ober rcie fann er beroeifen, bap jiDift^en

beibcn 3ui"iänben eine abfclute Sc&eibercanb fei 5 ba wir bct^ fonft

nirgen^^ abfclute ^d^eiberodnbe fe^en. Unb i^ ^alte eä nic^t für

fc^bn, etmaS InbreS glauben unb etroag Inbreä rciffen reoUen.

Iber iij fage bamit nicl^t, baf man unbeftimmte -^}?cgtid)!citen

für me^r aB feiere balten fcUe. 5tur eine Unmcgli*fcit barf

man niAt ba fe£)en, iroc e§ firt) um bie 5Jl6g[i*feit cer SSereini=

gung unfrer tjb^ern praftifc^en mit rciiTenfc^aftlic^en SnterejTen

£;anbe(t.

SEBic bcm auc^ fei, bie ^usfagcn ber Sc^Iafroadienbcn felbft

bezeugen reenigfleng einftimmig, ba^ ne in einer anbern äßeife

»a^rnefjmen, aU im eigentlich n>ac^en ^uftanbe, unb jrcar in einer

folt^en, redete in unfre obigen Betrachtungen gut ^incintritt.

5a fic behaupten felbft eine Seüc^ung bicfcs Sßa^rnet)mung§;

cermcgens ju bem jenfeitigen. |)iexU einige Belege:

^uö ber iSd^rift: ,,5bicfcmnambuli6mu§ ober na =

türlic^ magnetifc{)er Schlaf O^icbarbö, con Dr. Oörroi^.

2eip5. 1S51.

<S. 93. gragc. „Äannft ^u mic^ fc^cn, S^ic^arb?

TCntroort. 5c^ fet)e Sie gan^, beuttic^. Sie finb fe^r grcf

unb blcidt). — Scc^ mit biefem meinen '^lluge l)ier fetje iä) Bit

niä^tj baö in ja fett oerfc^lcijen 5 fcnbern iä) febe Sie im Innern I"

g. „.tannft bu in ber Stabt ^erumfeben?"

X „S ja3 nur ^eute nicbt befcnbersj e§ rocgt unb fc^au;.

feit lllc§ in mir unb in ber 2uft."

e. 106. g. „^oi)tv müH bu bas ?
'

X „5c^ roeip "Üllc^, rcaö auf mid^ Be;ug ^at ober burd^

He grage in mein Bereich) gebracht rcirb. 5c^ füljle cS, eg rccbt

' S^cr Somnambule hatte angegeben, .Tag feine Scbircftct in (Sifenact)

jut felben 3cit müct)te, recihtcnb er felbn in 2frclbü irar.
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mi<ij an, \vu dnc tnh, eS tent mir im Innern miü cm ,ÄIang.

Gurc 3;rQume tjahcn tic mciflc llcl^nlic^fcit mit tiefem meinen

Infdiauen. linä) it^r fcnnt o,an\c lanqc Q)efd)icfeten, ;ufammen=

bdngcnbe Sbatfoc^cn unfc Gntrcictelungcn träumen, unb \max in

gQn,5 furn'i^ 3eit, oft in wenigen DJfinuten : — "Jfber it)r

träumt, iä) fc^auc^ hei mir ift tiefer 3:rQum iae Bein, ot)nc

fcaf id> benfe, bei cud^ ift er ©etonfe."

(S. 135. %. „^annii bu Denn fe^en?"

X „Tlit ten "Jlngen fe^c ic^ gar nic^tö ! es vi eigent(id)

aud) Mn Sc()en: i6) filmte Mes in meiner 8ecle."

g. „Grfläre eö tcc^ teutlidjer."

X „<pm, crfldren fann id) eö nic^t. G^ ii\ qIö roenn i^r

träumt 5 bQ fet)t i^r Qud) mit ter Seele unb braucht feine Sinne,

^ber i^r fc^t nid)t tie SSa^rtjeit, unt ta» ift ter Unterft^ieD

3n)ifcf)en euerm Se^en unt tcm meinigen."

^Cuöten: „DJ?ittl)ciIungcn quo lern mognciifc^en

«(aufleben ber :}{ugufte ^. (Äocbler) in DreSfcen. iS43."

S. 270 fagt tic Somnambule

:

„(So giebt eine "ifUroijTenl^cit teä ©cifteö 5 bier im ^ebcn ift

tte Ql§ :K^nung$rerm6gen tt)ätig. I^iefc :}(rt ccn "^Urcirfenbeit,

t)te f)icr fd)on erf(^eint, ift ein S>orfd)mac£ teS fertigen ^ebenö.

©er ©eift rcirb tort frci^ im Jlcrper ift tag nic^t mcgiid),

tenn fobalb fcer ®eifl tenft, io tjintert i^n oft bie Seele ', tic

Häi förperli(^ bef(^äftigt."

S. 119. ^rage. „35aö SSermögen, rcn antern Jieuten unb

anbcrn Srten etiDQö 3?eftimmtc6 ^u roiffcn, rcillft bu bicö :!(bnung

genannt rciffen. Die JBerccife, bie bu baccn gegeben ^afl, 1inb

aber bcc^ mct)r alg eine blcfc ^K^nung."

^CntiDcrt. 5iein, e§ ifl bic^ nid)tö ^fnbreö, nur in einem

ge|1eigcrten ©rabe. Innung iü übcrl)aupt blo6 gciftig unb eben

weil im gcn36L)nlid)en 3ut1anbc baä Sinnlidje mit in'» Bmi
!ommt unb falfd^c SSorfteUungen mit ctnroebt, ift cö ba unfic^er

unb 3:äufd)ungen unterwerfen. ®ci mir aber, roo ber öeift in

engem ®erbaubc mit bcr Seele ]ui)t, ifl fie fieserer unb geftei;

• Sicfc wirb ocn ber Scmnanibulc alö bic Sehnte bcr ©innlirtifcit bcm
ftcl)jrn ©eifligen alö bem Q^cifte ^ccjcnübcr^cfteUr.
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gertcr, ioä) cbcnfaUö nie gan^, frei con möglicher 3;QU[c^un9. Sc
rcie mix in fcer |)offnung ftet)en, im fünftigen £ebcn eine unge =

Winterte einfielt in lilit^ ^u ^aben, njttg mittüü unfreö ©eificö

ju ernennen ift, fo ih aucf) tiefe If)nung fit)on eine :j(nnäl)crung

an jenen 3uftanD/'

®. 296. ^. ,/^iö in n^elc^e gerne reicht taö S[Bat;-rnci;;

mungsöermögen ter Somnambulen?" •

X „Die gerne ^Qt labei gar nid^tg ^u tt)un, tenn ter ®eift

rairb ni(f)t rerfcnfcet. Sßir !onnen nns fo rec^t gut erklären,

taf ©Ott mit feinem ©elfte, feinem SBefen, feinem "Klanen überall

unt) teil) unfiditbar ift. Gö bleibt ftci^ gleich, ob eine Somnam;

bulc oon ctrcag in Ifrih oter ton etroas im Stebent^aufe fpric^t,

tod) tag ift ter Unterfd^ieb, top eg leichter ift, roenn bie ^erfon,

ron ter ftc ctroag racif, frf)on einmal in i()rer Steige mar."

Z. 3S-2. g. „|)errt tu im .^o(^f(i^(afc auf gercö^nlid^c Irt

mit ten i:^ren?"

X ff^ä) f)6re n)ol)I mit ten SDi^rcn, aber eä ift nic^t gan^

fo, raie mit tem gercot^nüicn Suitante^ ta§ >pören ift oeräntert.

2)ie fc^raierigfte grage fann icf) fog(ei(t) beantrcorten, e^e fic nod)

i^erHungen tftj tas ©e^ör betarf nid)t ter langen Leitung ter

^teroen, um erft p tcm ©eifte ju bringen, fontern tag geiftigc

5IBefen tritt fc^nell mit ten Sinnen in SSerbintung."

0lo^mal§ alfo: \iomn ber ^D(;ere ©etjl unä aue bem

Qdtfc^auungc^ gebiet in baä ^rinnerung^gebiet aufnimmt,

jüirb jtrar bie befonbere ©innest^ättgfeit, mit ber je|t

jcber einen Befc^ränften .freia bev äÖelt ergreift unb he:

f)ax}ä)t, für un§ iregfalfen, aber e§ irirb bafür bie 5Dcög=

lic^feit eintreten, mit Dem ganzen Sinneygebictc beg ^ö^ern

®eij!e§ in SSe^ie^ung gu treten, babur^ fcrtSeftimmt ju

irerben. ^iefe an fi(^ unbegränjte, unb fort unt» fort

fid) au^ immer me^r öertrnrflic^enbe, 9}?ögli^feit irirb in?

^rcifd)en ^unäcftft bocf) baburcf) i^re 23efc^ränfung unb nähere

SSeftimmung finben, ba^ jeber nur nac| 3)Zafgabe ber

5(nfnü:|3fung§:^uncte, roelc^e feine Bia^erige SBilbung unb
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fein Sutcifffc ^11 ricfciu SinneögeCnctc rarbictct, bor

5ort6cftimmiuu3 bavaiii^ mxD tl)ci{(;afticj n.^crbcn fonncu.

3el>er iDivb ,^uiiäcl)ft füvtfar^vcn, fid) mit bcm ,^u befd)äfti'

gcu, ira'5 tf;u biö(;ei* bcfcftäfti^tc, mit bem, luaö feinem

Otöf^evigen \?e6engjiifammcn(;anije analog, \va§ feinem Si^J;

l)cvigen 3nteveffc gcmäp ift. Sffiaä aud) in bic (Srfal;=

runij be§ ^i3(;ei-n ©eiftcg buvd) iviienbivcld)e SinncSücr;

mittehmß tritt, fo unrb ber (^inüBeVijccjancjenc SDicnfd) itad)

5V)Jaf5i3a6c mein* ba6ei 6ct(;ei(iijt fein, bayon afficirt itjev^

t^m, al^ eö me(;u in bicfem (Sinne ift. Unfere i&xUnntr

nif5fv()circ unb unfve Snteveffen trcrben jid; aber jenfeitä

eniHntern unb abänbcvn fintnen, iine c§ fd)on bieffeitö ber

Salt gcinefen fein iDÜrbe, ivenn ivir fortgelcSt (hätten.

^Bir irerbcn je länger je me(;r in bie gan^e ©rfcnntnijj;

fp(;äre beg ©cifte6, bem Wix ange(;i)ren, einbringen

lernen, inbem jeber geiDonnene ^2(nfnü))fung Sinnet ©e=

Iegen(;eit §u neuen ^(nfnü^fungen giebt; unb immer

me(;r ^(;eilf;aber feiner aügemeinen (;ö(;ern 3ntereffen

UH'rben, inbem linr immer me(;r fiU)(en unb einfetten

lernen, iine baffelbe mit unferm eigenen iral;ren Suter^

q]c ^anb in ^anb ge(;t; unb unS jugleid; immer Seffer

in bie erixnüterten unb er(;i?^ten 33er(;ältniffe beö Scnfeitö

finben lernen. 5)enn unftreitig, iine bao ^^inr erft ler.

neu mup, feine neuen iBerl;ältniffe ju üerftel;en, bie neuen

3}iittel ju BenulKu, iine ey anfangt nod) ein örnubling i]!

in ber neuen 3Belt, iiurb eö aud) mit unö fein. 2Bir

wcx'i^in unfäglid) lueiter fd)auen alö ici^t; aber n?aä 6e;

reutet baS, tmio unr fdjauen, für l^ic neue Söelt?

Waffen unr bie frül;er (^^tbfdui. X\U.) aufgeftellte 2>er.'
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mutMinq tjciren, ta^ t^er (Srte grc§e ^inncc^organe 511111

^erfc^r mit im ©cftirncn i>erücf>cn finr, fo eröffnet fi^

unö nun aud) dm beftimmtere 5(nnc{^t über tk 23et^eiligimg

i?er ©elfter be» ^enfeity Beim 3]erfef)re ber ©eftirne. SlBie

Tiit ©eifter im neuen l'eben an (Srfenntnif trac^fen, fan=

i]en ne aud) an, i^as ^erftänbni^ biefer großen S3erfe^rö;

mittel ^u i3en?innen, barin mit ^u nieten unb ^u n^irfen.

Unb glitten bie ©eftirne nic^t bie ©eifter bei 5enfeitl,

fo mo^tt ih" finnli^er ^^erfe^r fo i)obl unb leer }nn,

ah$ Rmxn irir 33orte unb SSItcfc taufci^en, o^ne baf ßüge

öon Erinnerungen mit ben SBorten unb SSIicfen gingen.

QBenn n6:\ ©emcingefitf}le an tie großartigen Dlatur^

jjorgänge ber (Srte fnüpfen, fo biirfen nur glauBen, bap

irir im ^enfeity and} f}iahd mitSetf^eiUgt fein irerbcn.

SSie anberS läuft ber ^luB ber (Erinnerungen uuD ßng

ber ©ebanfen in unferm ©eifte, je na^tem bie aKgc-

meinen Vorgänge in unferm ,Ri3riJer unfer l^cBenägefü^l

»erfrieren fÜmmen. 3o mögen alfo aucfc auf ben g-luB

unb ^na, be« Boxern geiftigen ^cUn§, baö n?ir jenfeit§

in unb mit bem ©eific ber Erbe führen irerben, bie aiU

gemeinen finnlicf)en Stimmungen ber (Erbe einen (iinjln^

^ahm, ten irir je|;t no6 nic^t im fel6en Sinne fpiiren

fönnen.

•^(uf ©runi? ^cn (S'rinnerungcn huit fic^ tk ®orau§-

fic^t Ulli? Q3orau§kftimmung beffen, n^ag fünftig in

unferm Qlnfc^auungeleBen ^<lai greifen irirb unb foK, in

i^ora-eifcnben unt» l?orl^irfen^^en ^ilt^ern in un§ auf. ^ao-

fel6e dücid) in uns üt ct\ in irelrf^em baö 3}ergangene in

5evm i^on Cn-innerungeBilrern aufgef^cBen irirt, uni? in
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ircld^em r)ie QjorbUtcr teö 3«^iinfti^3fH fid) eutiuicfeln.

'^ic (vrinncrung teä ^Vergangenen map tm 3teff ?u t»en

iöiltern ter 3ii^i"ft h?ie bte leitenbcn ©cndn^^vunctc für

tie SVoraugficbt unb Q^orauf^Seflimmuni] re« 3u^"»ftis3cii

liefern. 5e i^üüfommener, großer, mächtiger nnfer @eifi

iii, je n?citer unö ()ü()er feine Ueberfc&auung ber ©egenr

irart, Um (Srinnerunge^ermögcn, feine (Sem6inQtien?ga6e,

feine Ü)kc^t Ü6er bie 5)ZitteI ber Qtuöfii^rnng reicht, einen

befio grÖ§ern Umfang, eine befio njeiter greifcnbc golge

beffen, n>aö gefc^efien n^irt nnb gefc^e^en foU, oermag er

ycrau^^nfeben unb i^orauS^ubcftimmen ; befto ficberer tft bie

^Isoraueficbt be« @efd)ef)ent)en unb tU Erfüllung be§ @e;

n>oI(ten. %nx 5(I{e§, \va^$ in ben geiröfmiidjen ®ang

unfrer l^ebenefpbäre ^ineintritt, ijt gar fein befonbercr

(S(Ö(n§, feine Bcfonbcre (vnrägung ^ur ^^orauc^ficht unb

^-öorauöOeftimmung nötbig ; c§ fommt un^^ öon fel6ft ale

fid) yon felbfi yerftebcnb m ben (Sinn, unb trifft ein, ebne

baK n?ir etn^aö 2i}unt>er6areS in biefem Gintrenen feben.

^ilnberfeitö aber fel;lt e^o feinem enblicbcn ©eifie an Sc^ranfen,

tic er nic^t überfc^reiten fann, tic ?0?ögli(bfeit be^^ 3rren§

unb -3)iiBlingenö bleibt immer befte(;ten unt c6 gibt ein

©ebiet unrorbcftimmbarer greibcit, n^ae au^cr aUer ^^ou

ausfielt unb iBerec^nung fä((t.

5(IIeä nun, \va^ wix in biefer ^^inn(l)t in unö finben,

lüirb nur in tjö^erm (Sinne, grö§erm Umfang unb ^ö^erer

QVoüenbung im f)i3^crn (Reifte nneber^ufintcn fein, alfo r^a^

taQ, wa^^ mx r^ai^on in nm finben, felbfl nur in untere

geordneter 3Seifc ^u bcm beiträgt, n^aö in ibm ;;u finben.

ßine I)i?bere, umfaffencere, ireiter i^orgreifenfe, ^^scvaut^ld^t
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unb ^cvauebeftimniuiiij i>e[fen, tvae in feinem Otufc^aungss

Icfcn fi^ iHn-irirfliefen irirr? unt >jenrirflic^en foü, irivb

au^ in ijorn^eifenben unb i?crn?irfenben SSilbcrn fc^on ju^

^or in ibm le^enbig fein ,; nur in iBilbevn >jcn einer gan^

anbern Maxbät, Biit^e, ^eSenbigfeit, Umfängli^feit, ai§

unr fie ^ieniercn in uns travjen fönnen. Quid) Bei il)nt

mirb bie^ iBevmögen bcr S daraufen ni^t ermangeln ; ater

fic n^erben für if;n ireiter geftecft fein, aU für un§, in=

bem bie Söänbe, bie baä ®tUd unfreö SSIicfeS Begränjen,

gro^ent6eil§ nur Sn^tfc^^niränbe bes ©eSietä fmb, taä

fein ^licf nc6) ganj Begreift. -5(uö Bei iBm irirb ik^

CBorausfcf^auen unt il?craueBeftimmen ber ^ufünftigen ^er-

:^ältniffe feiner -5{nf^auunggf)? Bare nur mittelji (Erinne-

rungen, bie aus feiner -5(nf^auungcM>^äre ern^a^fen jinb,

5U Staube fcmmen fennen. Unb fefern unr felBft auS

feinem -Q(nfcBauungs(cBen ern^a^fene 3^^eüBaBer feine» S'r-

innerungsIeBens in einem gan^ anbern Böf^ern 3inne jen:;

feits alö bieffeity finb, n?o n?ir in ben engen SSanben bes

5(nfdHiuungsIeBcnS felBjt noÄ gefeffelt liegen, n^erben trir

aud^ jenfeitg ganj andern -5(nt§eil an biefer pfjcrn Sßox^

ausfielt, biefer f^ij^ern ^^craueBeftimmung geh?innen, al»

ie|t, oBn^o^I jet^er rcieirer nur na6 Befonbern -^Be^icBungen.

S3ie unfer (5rinnerungsi.HTmegen unb unfer UmBIicf in

S3etreff ber -2{nfc^auung§irelt ficB fteigern nnx^
, fo alfo

audi uni? in Bufammen^ang bamit unfre 33orau6fi(^t unb

unfre 5:crBeftimmente c^raft, oBh^oBI biefe S}ermi3gen auc^ ber

(B^iantm nid)t ermangeln irerben, bie nur nic^t me^r bie

bei £ieffeits fmb.

Snbem irtv nun al^ jenfeitige ©eifter nocB in fen
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and) ^intljeii an unfrer Qjorausfidn iiuD unfvcm 2^or6e-

ftimmeu ; bod^ feiner tann unfre vjan^e jcnfeitit]e ^crau^=

]i6)t unb unfre 3)or6eftimmunij in terfelben ^cife fic^ ju

ctjjcn ma^en, irie irir fie ^a6en irerben, fonbcrn jebcr

nur i>on gciinffev (Seite Bio ju geh»iffen ©ränjen, n^ie eä

c6en bte (Sd^ranfen bcä iTieffeitü mit fi(^ Bringen, n?ie eä

bem euijen bieffeiticjen ^fnfdiauungö; unb (SrinnerungCije;

Inet eineö Seben gemäf ift. Umgefe(;rt fann fein ®eift

beö Senfeitö bie ffiorauäfic^t unb ba6 ^orbeftimmcn, «30=

mit ein bieffeitiger 9}Zenfd; feine :?eßenefpf;äre Be^errfc^t,

fid) gan^ ,5U eigen machen, ganj t^eilen, fonbern feinerfeitö

Moo t>on gen-nffen «Seiten, nad) geiriffen SSejiefjungen mit

(}ineingreifen ; inbem er a6er nad) anbern «Seiten barüBer

()inviuegreift, irie baffelBe aud) in 33etreff ber SSa^rne^mung

beö ©egenivärtigen gilt. -2(udi ift bie 33oraugfid^t unb ba5

SSorau^Seftimmen ber jenfcitigen ©eifter cbm fo irefentlic^

yon bem, \va§ fie burt^ unb in ben bieffeitigen 2)ienfd^en

erfafjrcn, abhängig, aly umgefe^rt. (Sy i]t ein 9)iit; unb

5)urd)cinanbcr, ba feiner fagen fann, ii) f)ab( ec^ unb t^ue

e^$ für mid) aWein.

SSie l)ic ^crnfid)t, fi{}cint aud) bic S?crQU§[id)t tcä :3cn[cits

QbnormcriDcife ;;un)ci[cn in'ö iDicffcitö ^inübcr^iufpiclcn, in fc lucit

man udmlicb baö gelten (äffen voill, voa^ i>on ffiorabnuncjcn, Dcr;

bcbcutcntcn 3;räumcn unb ber SBcrauöfic^t t)tUfe^cnber ^omnam«
bulcn bcri(f)tet wirb. iDcr 3ufammcn()ang ber ö^rnfidK mit ber

S5orQuäfid)t, ber fid) na^ £)bigcm für baö Scnfeits crgicbt,

finbet fid) aud) in biefcn 6rfii)cinungcn beg J>iejfcitg, bie man
bamit in 33cjief)ung fc&cn fann, rcicbcr. Sag S5ermcgcn ber

öcrnfittt unb 5Bcrauöfid)t flcUt fiä) nämlid) l^ahd dB ein in fit^

Sufammen^ängcnbcg ober n?cKntli(]^ al§ baffelbc 5>ermcgeii bar.
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%xtiiid) Jjorf man ni6)t überfef)en, bof fcie gernftc^ten unD SSoraug;

fid^ten fccr Somnambulen öfter trügen, a(§ man nad^ fcen gcroö^ns

liefen Seric^ten ber Gnt^ufiaücn tarüber glauben [cUte5 rcag in:

jmifc^cn fein ©egcngrunb gegen it^re äßc^iebung jur jcni'eitigen

gernftcbt unt^ S^crauSficbt fein rcürtc, fei eä, taf man Hefe 3rr;

t^iimer auf lic toä) nur uni^curtdntigc :Knnä^erung t}c§ fcmnam^

bulen äurtanbcö an ten jenfeitigen .Suftanb, fei cä auf Me S(t)ran!en,

tie an* tem Senfeitä nid>t feblen, f(]^rciben reill. 3u rceit roürte

eg jebenfallö führen, bier in eine ^ritif tiefet ganzen Segen;

ftanteg unt; eine Erörterung oUeö teffen, rcaS tabei in Grrcägung

IVL sieben in, ein5ugef)cn. SSir weifen, niz oben bemcr!t, tic

-5Kcg(i(b!cit bicfer ,Älajfe tcn (Srfc^cinungen nidbt überbaupt ah,

nebmen ioä) aber au§ guten ©runten blcä beiläufig barauf SBes

jug, unt laffcn jctem gern feine linfiö^t bariiber, SSie bie all;

gemeine Sbecric bcrfelben in Sufammen^ang mit unfern SSor;

fteüungen t>em Senfeitö p ftellen rcäre, fallg man it)rc (Statt;

baftigfeit überbaupt sugiebt, iDirb in einem fpdtern ^bfc^nitt

(XXIV, D) angebeutet irerbcn. |)ier nur nccb ein SSeifpiel, wie

bag Vermögen ber S5crau^fiii)t ccn einem Somnambulen felbfl

aufgefaßt wirb.

©er oberroäbnte Olit^orb ©crroi^ fagte (S. 156 ber angefübr;

ten S(|rift) fon einem ncugcbcrnen ^inbc, bcffen ©eburt er ouS

ber gerne angezeigt ^atte, im 23rten 5abre irerbc fein Sd)icffal

eine fe^r emfte SSenbung ncf^mcn.

%. „SSa» nennft tu benn eigentlich ia^ Sd>ic!fal, Sftid^arb?''

X „(5d ift bie golgc beö SBcrgangencn. ©ag ^leinfte, aud^

rcenn cä fi^cn i}or unfrer ©eburt gefc^cben ift, i)at eine gclge

für unb eine SScjie^ung ouf ung5 eine gctge, Hq fiä) immer

roeiter verbreitet unb enblid^ "üaB Sdiicffat rcirb ober ift. 5br

!ennt rccbl bas Sd^icffal, fbnnt aber nic^t 'jurücffd^auen, roie

iä) cg fann, unb ben!t nun, C6 n)dre 3ufall! — '^aä ift eg

aber ni^t 1 — Senn rcas ibr je|t leibet unb raaS eucb je|t freut,

l^a^u rcar ft^cn lange ber ®runb gelegt. Sßie eine Sßlume, ein

Saum roäö^h aus bem fleinften Samenferneben, bag »ir faura

erfennen, fo roäd^ft baä SAictfal ber OJ^cnfcben aus tiefilcr SBer;

bcrgenbeit, auä bem SAck ber Stotbroenbigfeit. — gür aUcg

®ef(^ebenbc finb jureiAenbe UrfaAen ccrbanben ! — ^ein 3u;

fa 11 ! — Unb roenn id) in meinem jcftigen (magnetifcben) 3uftanbe
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in Die 3ufunft [e()e, fo fe^e id) bie fortlaufenden Urfac^en auf
einmal, unt ber ©eifl fceö St^irffaU flel)t oor mir! —
5^ur 3f)r nennt ed S5oraugfet)en5 el ficl)t ftc^ aber eigent;

liä) gar nid^t ooraugj fonbern e§ ift f(i)on je|t/'

B. 135 fagt mid)arb : „©ic 3ufunft i|l ein gar eigene^

gragc. SSie mein)*t bu biefeö 2e|tere?"

:j{ntn)ort. Gg ift t)ell unb auc^ nic^t l)cU5 bunh'l unb aud)

nic^t bunfet. 5n Söorten, njie i^r fie I)abt, löft fi(i)'S nic^t

faffen. ©aö menf^li(f)c luge, iii) meine fein geiftigeg, fann biefeg

£ic^t nid^t vertragen.

"

%. „Sßoburd) raeift bu bcnn Hq 3ufunft?"

X „Qö jlromt mir bas ©e[ii)e()enbe entgegen wk ein QCetl)cr

in gellem SBiffen, wie ein Zon im geiftigen |)6rcn."

5(uper beit ^tltein bey ßitfiwft^^n/ f'ic einer Sßn^

iinvfltcl)ung in ber QlnfcfHumugäivcIt entijegenfe^en, ergebt

]id) unfev ©eift and) in ^(;antafiefc^c:pfungenj ja bie

$r;antafie toirft unb f^afft fottge^enby in unfrer (Srin=

nerunggiüelt unb an^ unfrer ßrinnerungöirelt ^eraug neue

@e:6ilte. ^rinnerungsleben unb C|3^anta[ie[e6en Rängen

aU ein iCeBen in mh$ jufamnien; auc^ ijabm bie ^i)an^

tafiegeSilbe gleiche ^efcenbigfeit unb Otealität^ftufe , als

bie (Srinnevungebitber [e(6ft, bie 1)a]n beigetragen (;a6en,

eö tragen aber gu jebem ^^antafiebilbe immer mel;r ober

tvenigev (Erinnerungen i^on yerfc^iebenen «leiten £;er bei.

3e ebler, :^ö^er, reicher, kräftiger ber (^eift ift, befto

fd}öner, reicher, (ebenbigcr geftaitet fic^ aud; [ein 5^^an-

tafieleben, unb je me^r eine r;ö^ere orbnenbe Vernunft

mit ber $f)antajie ^anb in <§anb ge^t, befto me^r ge=

ftaltet e0 fi^ §u einem ^oetif^en ^ihm, in bem fic^ bie

äÖa^r^eit beö onfc(}aulid)en ii?ir!Ii(f}en ^ebenö nur gereinigt

unb öerftärt n?ieberf^tegelt.

5ec^ner, 3enb;5l3ePa. 111. 7
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3o irtri? nun ciuc^ bie ^^antafie bes ^o^ern ©eifteö,

traö wiv 5:erijIci(^unöoireife fo nennen mögen, o6n?c^l eä

ein geftaltenr^ec^ ^^ermögen i:on tnci ^cl)erer Stufe ift, aU

unfre Cp[;antane, in unb ou» feiner (Svinnerungea^elt

f^erauö au^er ten ^orSibern beffen, UjaS fic^ fünftig in

feiner 5(nfc^auung§n?ett i^enrivüic^en feK, neue ©etnlbe

hieben, Mos ^ur ^efc^äftigung unb (vrfreuung unb (i"r;

bauung ter ©egena^art feinet (^c^ern ii^eBens felSil, unb

irir ai§ fel6ftt^ätige 3:[;eil(;a6er tiqcc^ I;c^ern Scbeuy

ir erben unfern Erinnerung sftoff unb unfere geftaltenbe

Ihitigfeit im Senfeit^ ijon werfet)iebenen (Seiten bo^u Bei^

tragen nur (ncruüt and) beitragen, biey ichcn fiir une

felbft erfreulich üu^^^ubauen. Okc^bem bie trenneni^en

vS^ranfen bec^ ^ieffeits fiir une gefuUen finb, trerben irir

nid^t meT^r 6lo§ mit unfern (Erinnerungen unb unfrer ^f)an--

tafiet^ätigfeit jeber in fid) brüten, feni^ern in bol aKge=

meine (^rinnerunge- unt -^^antafieieten bee bc^ern @ei-

fiey jrerft^ätig bamit eingreifen, if^m neue (Sebili^e bur^

unfer 3"n'i^i^i"t'"i'L'i^'^^Jt fcbaffen f^elfen. Statt ber mate.;

rieüen ^cinüe, tie mir üerloren Traben, ireri?en nun bie

^änbe etney geiftigern ^^uns unb Scfiaffens, tie 3eDer

bieder nod) irie in embrsonifc^em ^erfd^luB jufammenge;

faltet trug, bie no^ ni(^t5 i^ermocbten, anfangen, fräftig

unb lebendig ]n irerren, un^^ ficb 5U gemcinfamen 3Bir;

fen mit andern ju regen. Unt« l^iefe ^Umntafien>elt bee-

^ü^ern ©eifte^, an ber wit jo mitarbeiten, iinrb feiner

!^ö^ern Stufe gema^ eine gan^ anbere Ätarf^eit, ^-uäe,

S*pnbeit, (S'r^ aben^eit, SBirflidbfeit f^aben, al§ bie fieine

ciefi'eitige ^bantafien^elt unfere ©eiftes , bae fleine t^ni^y^:
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c^cn, ba^ fic^ jenfeitö mm Öpet, um fortan aU 3i^^»^i3

am 33aume beg neuen ^e6en§ ju treiben xtnb ju blnijm.

SBtc fd)ön nur nne immer "cm fi'mftigen >§immel mit

unfrer je^t nod; fleinen, engen, armen ^^antafte au^^u-

malen i?erfuc^en; bie größere, mächtigere, reifere ^^an;

tafie beä ©eifteö über un6 nnrb ea boc^ noc| Ijeffer fön-

nen; nnb ftatt boß baö, n;a6 unfre ^^antafie je^t in

M) timtt, unö nur eine SÖelt üon leeren ®e6ilben bünfr,

nur ben >§immel crft nur a{y <S^mx barin erbauen t'onr

neu, nnrb baö, lüaö bie $t;antvifie beö (^ü^ern ®cijtc§ in

]iä) ividt, unö eine SÖielt (;ö^ercr ^Birflic^feit biinfen, ja

eine SBelt {;i3(;erer iSirflic^feit für un§ fein; irir in ber

^^antafte beg ©eifteö Ü6er unö bea ^immetg 3Ba^rf;eit fin=

ben, unb an unb in biefem ^immel felSft mit Bauen, irir^

fen (reifen.

Sn ber ^I^at, nad)bem iinr bie je^ige greifUd^ie SBirf=

lic^feit unter unb hinter ung traben, teSen irir im Otei^e

ber (Erinnerung unb ^^antajte aU in einer neuen f;i31;ern

3i}irf(tci)feit, nur nidjt 6tüS unb nicf}t me^r im Oteid^e uu;

frer eigenen bieffeitigen fc^h^ai^en, fonbern ber ganzen,

mäd)tigen, reichen, botten, farbigen, in f)oij(m ©inn ge=

orbneten (Srinnerunga= unb ^^^antafiewclt beo f)iU;ern

©eifteö, §u ber fic^ mx§ bie ;3:^ore aufgetf^an §a6en, in

ber tvix einanber mit unfern (Erinnerung Sgeftatten fe(6ft

erfc^einen, in unb an ber irir fortan ^u iro^nen unb ^u

njirfen I)a6en.

5(u(^ unfre je|ige fleine (Erinnerung^; unb ^^antar

fien^elt i)at i^re SßirflicBfeit in fic^. ^'ür alfe ©ejlalten,

bie barin erfc^einen, n^anbeln unb ireßen, ift tic§ bie
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\vat)xc a3iv?Iicf)feit. ßScn fo, trenn unr in ter (Srinne=

vunge; unb ^^ntafxeirelt beg ^ö^ern ©etftea ei-fd^einen,

iranreln unb n^eBen, i\t biee für un§ bie tt.\it;re SBir^

lid^fetr; iini^ dürfen iriv ben ^e^viff eine^ Steine» nidjt

me^r baran fnürfcn.

Unfer SBivfcn in unt an ter jenfeitigen 3BtrfItd}!eit bikbt

immer unter ber ^errfc&aft unb Leitung beö I;ef^ern ®ei=

]U§. (sx i]t ec^ im ©runbe, ber bur^ unl feine l*eten§r

f))^äre jenfeiiy nne bieffeitö anfd)aulid) aueüaut, nur

icnfcitg in einem f^i3(^ern i^inne alö bieffeite; unb nur

ba§ fann i:cn ben ^cf>övfungen, an benen n?ir jenfeit«

n>irfen, ^^ef^anb geirinnen unb 6ef)alten, um iraS irir

une in feinem 3inne iHTtragen, ai]o, 'i:a^ c^ciner ba6ei

na^ thoxi^ux Saunen fc^alten !ann, ober, ift eö ein

:4f)i3ric^ter unb SBöfer, bcd) enblicf^ in bie alfgemeine Crb^

nung einlenfen mu§.

:!(ud) in betreff ber, tcn ßt^araftcr ber Sßir!Ii(^Mt tragen;

Den, i^cbern ^pi^antaficrcclt begegnet unä n^icbcr eine Sßerroanbt;

fd^aft bc6 fcmnambulcn 3urtanbc6 mit bcm jenfcitigcn Bufianbc^

fcfcrn fafl alle Semnambu(cn ©iftenen mit bcm ©eprcigc bev

SGBirHic^feit traben, bie cft febr fc^cn finb, unb oon ibncn fclbft

aU Inmmlifd)c (Si-fc^cinungcn angefctjen a^»rbcn.

9ci(3^t minber berühren ficb Sd)n)eb£nbergö S?orftclIungen mit

ben unfrigen l^ier i?ielfa(^.

.^Daffelbe, traa »on ben ^^antafie;@e6ilben ber l;öl;ern

Söelt, bie ble» Seftimmt fmb, in biefer I;i3^ern SBelt ju

entfte[;en, 5U 6eftef>en unb, n?enn i^re >^dt fcmmt, ^u

»ergeben, iinrß auc^ i^on ben 93or6ilbertt beffen gelten,

rvaS' ]i6) fiinftig in ber niebern SÖelt 5:eiirirf(icf)en n^nrb

uni? feix, tap ]it eine 2e6enbtg!eit unb 2BirfIi6f eit für
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bte jenfettlgen ©eifler f)abcn, me bereu eigene (frfc|ei=

nung bartn f)cit. 3ene ©eBilbe einer ^ö§ern ^^ontajie ftel=

len getrifferma^en baä 33rob ^or, iraS nur im ^inimel

feI6er ge6ac!eu unb genoffen irirb, i^on bem irir bieffeitg

nid^tö ober nur einen fc^njac^en SSorfc^macf in unfrer ^^an=

tafie em^n'iing^n. 5)iefe S3orM(i?er, bie ber S3eriinrfUcf^uug

entgegenfe^eu, ]UUm ben ©amen bar, ber rücfträrtö in

ba§ 5Dieffeit^3 gefäet h?irb, um neueg Jlorn fiir ba^3 SSrob

beö ^immetg ju liefern, ^enn bie Erinnerungen an rie

5{ufcf)aulic!^!eiten beö 5)ieffeit6 mit i^ren (^ort6eftimmun=

gen auä bem 3)ieffeitä 6lei6en boci) ber ©runbftoff, auö

bem al(e ^^antafiegeSilbe be§ SenfeitS ern^ac^fen. SBei::

beg aBer, ^rob unb (Samen, Bat gleii^e ^irflic^feit im

(Sinne beö Senfeit^. Sufofern unrb un§ im Senfeitt^ bac\

n?aö in ber ^tnfc^auungau^elt bteffeite erft üinftig anrflici)

iücrben fcK, \vk in einer ©egcnirart fd^on irirflid) er=

fc^einen. 2Öir U?e6en unb iinrfen jenfeitS mit an beu

33or6i(bern, SOhiflerlnItcrn beffen, \va§ fid; ^ienieben yer;

tt)ir!tic!^t barfteüen fot(, tvie an dwa^ in i)of)nm (Sinne fc^on

SSirfl'C^en, unb irenn bie SSertvirflidjung im ^(nfd^au^

ung^leben bann erfolgt, fo ifi bag in einer SBelt, bie

n^ir f(f}on unter ober ^inter un6 I;a"6en. ^a§' Xxadjtm

be0 ^ö^ern ©eifteS irirb aBer baf)in get;en, bie ®e6ilbe,

bte nur jum 5(u§Bau be§ Senfeitö bienen, mit benen, bie

auf bie ^afia biefe0 5(ue6aueö, b. i. ben Q(uö6au be^

^ieffeit^ rücfivirfen, felbft immer ^u einer (;armonifd)en

Sßelt ju vereinigen.

Uufre ganje ^oefie bieffeity ifl nur ein Heiner JKefler

juglei^ unb ^orfd^ein ber ^ö(;ern ^(mntafieunrflid^feir
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iic^ WM mit rev, gleiche SSirflic^feit tra^cnrcn unb ein

üidd) tamit Silrenr^en, iföelt ber (vrinnevun 9 ecjcfta Iren bc»

rieffcitö ^^er^angenen unb CöorMIrev bee bieffeits 3"^"'^!=

tigen ^u 5:ol(enben ftfeSt, eOcn nnc unfve Heine bieffeiticje

poittfc^c ^^antajiehjelt eine i>(ct)e Harmonie in fid} unb

mit ber Erinnerung 6 n?elt i?eö Sjcrgangenen unb i^orMlr-

üd\en Söelt tcS 3^fünftigen anftreSt; aber bod) nur in

einer ili}eli rcy 3'(^eine§ erreicht. Xay ^immlifc^c Men
im 3enfeit0 aber ijl ein fold^ea, iro bie poetifdie 3Ba^r=

(;eit fcISft ^ur SSirllic^feit irnrb, irorein vaz^ bieffeite 33er=

gangene in feiner ßrinnerungegeftalt, bac rieffeitä 3ii=

fiinftige in feinem ^^crHlre leiBBafiig iinrfüc^ eingeigt,

um in unr an biefer 3SeIt leben unb nnrfcn trir im

Scnfeite idbft mit. ÜBie aber im fc^önften 5:icf)tera^er!e

eine @erecf)tigfeit iraltet, na* ireli^er ber 33öfe ben ftra=

fencen SÖirfungen einer :^ö6ern Drbnung unterliegt, ja

tüQ ^i^tenuerf um fo erhabener unb fc^i3ner irirb, je

me^r es ter [yaK, barf au(| ber Sßöfe trog jener f*i3nen

unb erbabenen 3Belt beö Senfeitc-, an ber er Xi)ü[ ^a;

Un ivirt», nidn Reffen, ta^ er fid) i^rer freuen n:erbe;

ibre größere 3cbcnbeit unt> (^ubaben^eit gegen unfer je|i-

gea 5(nfc^auung5leben irirr ]dbn in ber x^oüern (Srfütiung

Der I;i)^ern ©erecbtigfeit mit berufnen. 3'iir r:m JBofen

rcirb ber ^immel fein -Fimmel fein, tro| bem, ta^ er

mit barin irebnt, ireil er anber ben «i^immel unb mithin

l^er Fimmel nn^er ibn ift. Ohir iji ber ^immet mäc^^

tiger alö ex unc leitet unb ^nnngt ibn eniiiä) an feiner

Orbnung iinWig Sl^eil ju nehmen, ber er unanUig fc^on



ior>

yovl^er tintcvliccjt. ^icö iiBev tritt in fviU;ere 5Betvac^tun;

i}en Inncüi.

Jl'Bie fteüt fi(^'ö nun Hö^ev? ;Dev ©eift beö Svbü

fdjen, ein einiger ©eift, cjen^innt in ber ©e6urt immer

neuer äRenfc^en immer neue ^(nfc^auungen, ja 2(nfd)au=

unggix^eifen ber SÖelt, ba0 finb e6en fo öiel neue ^(nfänge

feiner innern ^-ortentlvicfelung. ®ie (Sutfte(;ung biefer

©eifter liegt in einem ^ö^ern aUgemeinern 3"fanxmen^ang

begrünbet, als ben tvix im ^ieffeitg verfolgen fönnen.

«i^inter biefer äÖelt ber ©eifter beä S^ieffeitS fpielt a6er

no(i^ eine SÖelt ©eifter beg SenfeitS, n^elc^e hervorgegangen

fmb auö ben ©eijlern bea ^ieffeita, irie bie ill>elt unfrcr

Erinnerungen unb aüeS beffen, \va§ folgireifc au» unfern

(Erinnerungen ern?acf;fen ift, ifinta unfrer *2(nfc^auungy;

trelt f^ielt, auS ber }ie erft hervorgegangen, bo(^ SBeibeS

nid^t getrennt üon einanber. 5)ie ©eifter beg Senfeitö

tt>e6en unb trirfen noc^ in unfer ^eBen bieffeitS hinein,

n?ie ^ie äöelt unfrcr (Erinnerungen in bie 3Belt unfrer

^(nfd^auungen; nur, nne nur in ber 2(nf^auung ni^t

me(>r ba§ (Einzelne, iras ]idj von (Erinnerungen einiretn,

einzeln unterfdjciben fi^nnen, fo vermi3gcn n?ir au^ um

fo n:)eniger in unferm je|igen 5lnf(^auunggle6en ba§, ira§

von ben ©eiftern beg Senfeitä in unä ^ineinn^eOt unb Inn?

einirirft, einzeln ^u unterfc^eiben; aber bie ©eifter felbft

öermijgen fid) 5U unterfd^eicen. 5)iefeö äßirfen ber ©ci--

)ter beä Senfeitö in unö hinein (;ilft unö ](i)ün ^ieniercn

(nlben unb fcI}on ju etivaS mebr machen, ale bio§ finn-

lid^en äßefen. (Bo treten nnr aud^ fdion mit etunic met^r
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ein]l in tag S^nfeit^. 5)tit ^ufc^auungelcBcit I^eginneu

trir, mit Sbcenleten enbigcn tvix. ßnx (Jntancfelung bie=

[er Si^cen in uity abn f)abm bie ^evftorbenen irefentlic^

beigetra^jeu. Umgefef^rt 6tei6en tviv immer eine ^afiö

jur ü'ortentancfeIunv5 ber ©elfter bea 3cnfeit§. 5^ie ®ei;

jier be§ Jenfeity ge^en aBer ii?eber in un§ nod) irir in

if)nen unter ober auf. 5^enn irir i^erfpüren ißr 31>irfen

in uns nad^ 93lafgaBe , atö fie eg in unö äupern, nur

als empfangenbe; fie aber fpüren eg aU in uns erjeu;

genbe. 2Bir erfaffen unb verarbeiten bie 3Bir!ungen ber-

felSen in unferm Sinne, fie äußern biefelBen in ibrem

(iinne. 5i>iele ®ei|ler beS 3tmfeit§ irtrfen ^on aiUn Sei=

Un in icom ^on ung hinein; unb jeber ©eift ber 35or=

n^elt nnvft in inele üon uno hinein, unb erfährt ba6ei

unfre ©egenn^irhingen. Dla<S) 53?a^ga6e, aU fte in nn§

einge^^en, erfaf;ren fie au^ t^fovtbeftimmung burc^ unfre

-5(nfc^auungcn. 5)ie ganje «Sinne^irelt ber (Srbc fielet

überBau^t 'cm ©eiftern be§ S^nfeitö offen, neue 5(nfc^au;

ungen barauS ju geiDinnen; fte finb nic^t me^>r fo burc^

räumliche v^chranfen babei gefeffelt, aU nnr, boc^ ben

©c^ranfen babci nid)t enthoben, unb e§ beftimmt fid^ bie

allgemeine 9}ii?gtid)feit näber burd^ bie 2lrt, ir»ie fie bi§=

Iber i[;r 5(nfc^auungsleben fübrten. Sie finb auc^ mit be=

tbeiligt in ber 32erfftatt be§ p^crn ©eifteg, n^o bie 3«=

fünft biefer bieffcitigen 3BeIt geirebt n^irb, an ber Qjorausfid^t

unb 33orausbeftimmung beffen, n^aö bienieben gefc^e^en

n^irbj obn?ol;l an^ hierbei nic^t ber Sc^ranfen lebig.

0lacl;bcm bie 2Birflic{)!eit ber je^igen Qlnfc^auungö^

irelt, \rie fie mit unfern bieffeitigen Sinneeorganen er;
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greifbar, mit unfern ^änöen greifbar i]i, bintn J^m ®eir

fiern be^ 3enfeit0 liegt, fangen fie in einer neuen, ^ur

öorigen jirar i)e5ug§reic^en, a6er ri6I;ern, SSirflic^fcit 5U

hjp^nen unb ^u ireßen an, ivel^e bie (ErinnerungöSilber

ber vergangenen, bie tyortSeftimmungen au§ bcr gegenrcärti;

gen, bie 2Sor6iIber ber jufiinftigen bieffeitigen SÖ3ir!li(^fett

einfc^Iief t, unb no^ einem fcrtge()enben 5(u56au unb Um6au

burc^ bie, unfrcr ^^U;antafictf;ätigfeir iHU-gletcf^Sare, aSer @e=

Mibe einer ^ö^ern Oiealität n^eOenbe, freifc^affenbe ^f)ä:

tigfeit beg Senfeitä unterliegt. Unb ^h^ar trirb nid^t Uc§

bie bem (Sinjelgeifte ^ufommenbe, fonbern bie gan^e, in

ben ^ö^ern ©eifl faKenbe, SÖelt biefer ba§ 5:;ieffeitö t^ei(§

rücf-, t(;eil^3 ab-, t^eily i:orf^iegeInben 6)e6i(rc fammt re^

neu, bie nur im ^i3^ern l^i^te beö 3enfcit§ entfielen,

befielen unb üergel;en, aU jenfeitige SBirflic|!eit gelten;

jeber ©injetne aber nur in anberer 3Beifc an biefer äÖirf-

lic^feit tvirfenb Xi)ü[ ^abm unb ^f;eit nehmen. Unb

biefe (;ö^ere SBirflid)feit , h^el^e ju jeber ßnt gleicbfam

bie f^ül;erc SSliite ber bieffeitigen SJBirflic^feit 1)1, tvixü

fic^ bcd^ fortge^enb^5 tn ßiif'^nimen^angc mit ibrer Siöiir^

50I 5u no^ ^oberer S^eUenbung entiricfcln.

^ei fclcfier QUiffaffung bcs ^^BerKiItniffeö beä ^ieffeitö

jum 5fnfeit0 irirb un§ nun aucf} ein SSebenfen, iraS

9)?an(^e geirrt f)at, nic^t mel;r irren fönnen, aly muffen

njir be0(;aI6 fc^on bcrein)! irieber untergeben, ircil irir

bo(^ einmal entj!anben finb, nur bag eirig ©circfene fi?nne

eixng bleuten. Söcnn 5l(icg trieber ^urücfge^en folite in

benfelben 3iifi^iJ^'>f iiuö bem eö erfl ^eri^orgetreten, fo

!äme bie äöelt unb bie barin luirfenben ©eifter nie irei-
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ter. 'Tcnx taiuxd^, raf uns ter ^cf)ere @eift in fic^ ev^

biht, nijebi er fic^ idhfi Iföljtx. ^erlöfci^ten mx inuner

neu, fo finge er immer n^ieter öon öorn an. (Bc ge=

irinnt er tagevjen in immer neu ^um 3elbft6eiru§tfein

enrac^enben ©eiftern immer neue 5(nfänge ber £)i3f>ern

gortentiricfehuuj feinet Sell^ftbei-ouftfeins, of^ne akr

ten ©ennnn, t>en er burc^ bie frühem gemacht i)at, irie-

ter auf^uge^en, ba er inelme^r burc^ bie (Sr^eSung ber

frühem unt ren 23erfe^r ber frühem mit i^tn neuen ®ei-

ftern ren ganu'n ©ennnn feI6ft immer mefn* fteigert.



XXIII. 9Scn ber IeitUd;en Unterlage be^ fünf^

tigen Seben^.

4r (;a6en unfern ^licf bio je^t öor^u^gtveife ciu] bie

geiftigc (^eite unfrcr fünftigen (Sxiftenj gerichtet unb bie

^rage nac^ ber Iei6U(^en me^r fcefc^nnc^tigt, aU hmnu

njortct ober erlebigt. g^affen n^ir biefe leibliche (Seite je^t

etWa^' nä(;er in§ 5luge. Unb ^n?ar betrachten ivir ^u^

erft, tine fie auf unferm bieffeitigen (Btanb^uncte er;

fcl)eint, banac^ , njie fie ben ©eiftern beg Senfeitö

felbft erfd^eint. (Sg n^irb firf; feigen, ba^ Beibe (Srfcf)ei=

nungötreifen fe^r uerfc^ieben finb. 233ie folften ]u nicftt?

Ottmar eg beibeSfaUö baffelBe ift, icaö erfc^eint, ift

bo^ ber bieffeitige unb jenfeitige (2^tanb)>unct ber Betrach-

tung fef^r i>erfd}ieben, nic^t minber bie 5(uffaffung6;

tücife berer, bie barauf f^e^en. ^o mu^ freilief} anö:)

bie (Srfd;einung Oeibegfadö fe^r Derfdjiefen au^falUn.

9i)unbcrn nur unö alfo auc^ öon üorn fjcrein nid;t, hjenn

unfre fünftige l*ei6lid}feit junäc^ft, b. i. für unfern bie6=

feitigen (Stanb^unct, fic^ in einer gorm ober fjotmlofig-

feit barftetit, bie gegen bie (Srf(^einungömeife unfrer jc^i-

gen V^ei6Ud}feit fe^r in 9la^t(;eil erfc^eint. ^er 9lacf)=
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t^eil liivjt m ber Xi)at nur in uiifrer je^tgcn (Stettiitiij

i>agc^en. 3Bie iräre c§, irenu ein Heineä SSefen, fiatt

unö gegenüSev^ufie^en, irie nur etnanber gegenüBerj^e^en,

^jon xinferm Sei6e au^erlic^ umgeBen träte, h)üvbe e§ iro^^l

unfre ®e|lalt eBen fo erBIicfen, h?ie irir fte erBIicfen?

(So irürbe gar ntc^t» i^on unfrer Oeftalt crBUcfcn, fon=

bern eine ungefüge in'0 Unßeftimmte ge(;enbe 5(u§6rei=

tung öcn 3^^^»^"^ Oto[;ren, Strömungen u.
f.

n\ 5^od)

r^aBen irir eine Oeftalt, aBcr um fte 5U erBlicfen, muf

ber 9}ienfc^ ben 3)Zenfd)en unter ben 3}er^ciltniffen 6etra(^=

ten, unter benen 5Dienf(^en nun eBen einanber ju Betraf;

Un Beftimmt finb. <^o erfc^eint una nun anä) bie ^etB=

Ucf^fiit ber ©eij^er bes Smfeitg i^om rteffeitigen (2tanb=

^uncte in einer ungefügen unBeftimmten ^orm, ireil n?ir

un0 unter analogen ungünftigen ^er^'^ältniffen i^rer -^uf-

faffung baju Befinben. -5(Ber trenn n:ir un§ bann auf

ben jenfeitigen (Stanb^unct ^u ben ^erl;ältniffen er^eBen

trerben, unter benen bie ©eifter be§ Senfeitg felBjl ein=

anber Betrachten, bie freiließ anberc aU bie beö bieffeiti^

gen ©egenüBertretenä finb; rrirb ficfi uny auc^ eine ge-

jtaltete Grf^einung ber fi'mftigen ^eiBIid)!eit ergeBen. @ä

i]l jebod} für un§, bie trir ncc^ auf bieffeitigem ^Stanb:^

:punct fielen, bie (Erfc^einung^n^eife für biefen (Stanb^ntnct

fafl tri(i)tiger aU bie anbere unb auf biefem (^tanb^?unct

aU bie n.^efentlicf}e Unterlage unb SSebingung ber (Srfc^ei^

nung^ireife felBft anjufeBen, irelcf)e ben @ei]lcrn beö 3enfeit§

tafür irirb, alfo, baf bie Erörterung baren anju^eBen :^at.

5Die atigemeine ^Betrachtung, baB xm» bie fünftige

^eiBlic^fett notBirenbig unter einer unangemeffcnen §orm
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erfd^eincit mu^, ireü mx ik nodi nt6t aiiQ ücm 3tant)=

punct iinb mit ben auffaffenben 9)?ttteln bes Senfeitö feI6|l

cvijvcifeu Umun, bicnt auc^ üonrcg jur (Jrflcinini], irarum

ivir übcr^auvt »on ben jenfeitigen 3Scfen je^t ni*tc^ ju er=

Hiffcu glaukn, ungead^tet fie um, ja in une iro^nen

uuD amlten, unb tiue bavauö tie OXccinung entfte^en

fonnte, fie feien in ferne ^tmmcl, ft'vne SBcIten mn-fcBt,

ba fie be* baffeI6c ^aug bei- (Sri^e noc^ mit unS t()eilen,

biffelOen Otäume barin mit une 6eirof)nen, ja wiv ni*tc>

fc(;en unb berür^rcn fönnen, oI;ne tie Äör^er jcnfeitiger

©elfter mit ju fe(;en unb ju Berufnen. 5(6er ira^^ irir

je^t ba^oon fef^en unb Berüfu'cn, unb irie nur cä idjcn

unb (n-rüfn-en, fcficint eS uno gar nicf)t ber -2lri, ra^ ee

einer inbiinrueden Griften^ ^uger;ören fi^nnte, irie es be=

neu crfc^einen anrc« , bie fic^ ^um jenfeitigen (2tanc=

Vunct unb ^ur jenfeitigen Griften^ er^oBen I^aSen.

A. iBon cer jenfeitigen ^-eiOIic^f eit, aue fie

auf bieffeitigem ^tanbpunct erfcfu'int.

Waffen Jvir uns ^unä^)l Ui ben folgenben IBetra*::

tungcn nocf) t^on ber 5{naIogie führen, bie unl Hsf;er

immer geführt ijat SSir irerben aber bem, tvaB anr

unter i(;rer Einleitung finden, ü'mftig ):on anbern ®e-

fi d)t0^nincten entgegenfommen.

SnbeH ein ^i(i? in l^einem Eluge ftefn, airft ec^ nixd^

OJeryen unb 3(rcrn in ten gri^pern l*ei6, ber feI6ft exit

(Bäitt unb Gräfte bagu gegeben, öor mm bein ©e^irn,

gurücf, erzeugt t>arin irgenbaie eine neue 5(enrerung,

Crbnung, Einrichtung im SSau unb im SBeroegen, ]ti es,
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\va§ es fei, anv fönneu eg, n^cnn nic^t mit t'eu *2(ugen,

toc^ hi§ ju gegriffen ©rängen mit bem (B^hi^ i?cvfoIgen;

eine 2(enbening, Drbmutg, (Stnric^Uimg , bie nid)t »er;

ge^t, iine bas ^ilö inTget;t, bie naci)61ei6t uub na^;

tt?irft, uub n.-'oran fi^ bie (Erinnerung beö ^ilbeö nun

^eftet, fo ireit iu ber 5(u^eftung ans ^dUi^t nod) 6ebarf.

Unb ob aiU Qlenberungeu , Orbmmgeu, (Stnric^tungcu,

erzeugt uub nad^gelaffeu "oon verfc^iebeueu filtern, im

feI6eu :}taume be3 @ef;iru0 burtf) ciuaur^er greifen, x^od)

ftorcn, »eririrreu fu ]id) nic^t, fo irenig ai§ SBelien um

Jlro^fen ober Steine in bem ^eid^e; baö @e()iru arl3ei=

tet fid) bamit nur immer reicfier, feiner unb öottfommeuer

auC', uub bie (Srinueruugen treten baburdi in ben freie;

ften ^erfe^r, ^ebe neue 5(nf(^auung erzeugt i^ren neuen

Äreiö üon 3Birfungen in bas ©e^irn hinein, n?omit ein

neuer ßn\va6)B ijon ©nttrirfelung in baffeI6e unb ben ba=

i:on getragenen @eift fommt. Unb mögen biefe ycn ber

Qütfc^auung (nnterlaffenen 2i}ir!ungen unS aud) noc^ ]o uubc;

ftimmt, fo n:enig auferlic^ rerfoIg6ar uuD ergreif6ar er-

fc^eiuen, focö ergreift fic^ bie (Sriunerung fel6ft beftimmt

Darin unb i(}r geiftig 3Befen ^eftet ]id) baran.

Deicht anberl at»er tüirft ber 3!)?enfd}, inbe^ er im

'2lnfd)auungeie6en fte{;t, burd) taufenb Söege in ben großem

^eib , rer felbft erft Säfte unt» ^^räfte ;^n Um ^ertjege;

ben, ^or 2(l(em ^m obern, ©e^irnfraft tragenben Xijcii

ber (Srbe ^uriicf, erzeugt barin in 3i}irhingen unb 3Ser;

fen eine neue -^(enberung, £)rbnung, Ciinrid)tung im 33au

uuD im ^en?egen, bie nic^t i^ergel;t, irie r>er a)?enfd) i?er=

gebt, fie nad^bfcibt unb nad^trivft, unb an bie üdi fein
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füufitijeß üt'iftigcg (Bein nun fnü^ft, fo ircit es Der ^2(n=

fni'4^funi3 anS ^ytatnidU iio^ 6ebarf. Hub c6 aUc 3(en'

bcnuujcn, OvbnuUi^cn, Gmricfituncien, cr^eiujt imb nadj:

i^ctaffcu i^Dit i>erfc^iebenen 9)Jmfcftcn, hu feiten OUume

burd) ctnanbergrctfcn; bod^ ftoren, i?erir irren [ie fic^ nic^t,

fo ir^enig alö SöeHen in beut ^etd^e; ber obere Utamn

ber (Erbe arBeitct fid^ bamit nur immer reidjer, feiner unb

^oÜfornmener auö, unb bie ©eifter treten baburd) in reu

freicften ^dd)x. 3eber neue 93ienfcl) fc^(ägt einen neuen

t^reiö öon ^lUrfungen in bie Siöelt hinein, n^omit ein

neuer BitivadjS ber S'ntuncfelung in biefelSe unb reu

bivjon getragenen ®ei|1 fommt. Unb 06 au6 bie 5:on

feinem ^(nf^auungöleOen I;inter6(ie6enen Sirfungen unö

noc^ fo unBeftimmt, fo irenig äu^erlid} inrfolgBar unb

ergreif6ar erfdjeinen, boc^ ergreift er fic^ fel6ft bereinft

6eftimmt barin, lyenn "ca^ 5(nfd^auung6lei>en fi^ in caö

@rinnerungö(e6en gcnrnnbelt, unb fein geijlig 3.'öefen r)ef=

tet fic^ baran.

J8ei fpccieUcr GntiDictcIung tiefer "Jfnalogic roürtcn roir tcr

Un5Ulänglid)fcit, bie jcbe :jCna(egie reu gcroijTcr @citc ()at, aud)

lieber Oted^nung ju tragen l)abcn. Sföag im ©runbc nirf)t trifft,

roirb and) ()ier in ben gofgcn nirf)t treffen fcnncn. ©oc^ gcf)en

mx auf bie nä()ere Erörterung f)ien)on ni(f)t ein. JDie obige

"Knatogie bient ung überhaupt nur jum erften "Knfnüpfungäpunctc

birecterer S5etrad)tungcn.

Um aber einigen Ginmänben 5;ui>cr5ufommen ober ju begegnen,

bie 'oon p^t)ftologifd)er (Seite gegen biefe "JCnatogic gcmad^t roerben

fönntcn, fei nocb §'c(gcnbc§ hinzugefügt.

©enjö^nlid) f^ellt man e§ fo bar, alö ob lic Gmpfinbung bci5

SÖifbcS im "Jtuge felbft erft burd) Hc ^ortrcirfungcn, bie e§ tn"§

©e^irn erftredet, ^u ©tanbe !omme. :!(aein ba§ Sl;atfäd)(i(j^c vt

nur, baf fie ni(f)t o^ne 3ufammen^ang ber ^Tce^ljaut unb mitbin
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fce§ ^ilbeä mit einem t^dtigen ®el}irn unb turd) tiefeg mit bcm

übrigen ^crper ju Stontc !cmmen fann^ it»ie auc^ ter OJicnfi"^

Icbentig unt cmpfintungöooU nur in 3ufammenl)Qng mit tem

grcpern ®an5cn, unb hierin insbcfon^ere tem Sberroum ter

Qxtz, tcm er pncid^tl: jugetjört, befreien fann, nid^t aber bloö

tuxd) tu ^crtirirfungcn, tie ocn i^m ta^inein übergeben, leben;

big unb empfinbungsecU rcirb. Unftreitig ift ber 3ufümmenbQng

ber 3te^bQut mit bem ©cbirn unb übrigen Jlcrper felbft rcefent;

Ii(3^, bie Ste^^aut t^dtig unb i^re S>erdnberungen in 3ufammen--

^ange mit ben SScrdnberungen beä ©ebirnö unb übrigen 2dUB,

rocran f;^ ein aUgemcincreg herauf tfein fnüpft, ju erbolten 5 aber

ta^ bie S5erdnbcrungen ber 3ie^baut im 35ilbc felbft, fo lange fu

in fol(!^cm 3ufammtnl}ange fieben, nicbtd jur ßmpfinbung beitrügen,

ift in feiner Sßcife bar5Utl)un. ^a^ 58ilb im ^ugc wirb eben fo

nct^ig fein, bie Gmpfinbung auf einem gcn^iffen «Staube ju er;

balten, al§ bie tbdtige S>erbinbung mit bem >&irn unb übrigen

Seibc, fie mit bem :2lUgemeinben>uptfein in 5ße5iei)ung ju feecn,

unb n>enn obnc biefe J8e3iei:)ung ccn dmpfinbung übert^aupt nid^t

bie Siebe fein !cnntc, fc ift barum ba», n^aS in biefe SSejiebung

eintritt, nidjt gteidbgültig. QB ift an fid^ fcnberbar ju glauben,

ta^ ba§ ©e^en erft btnter bem "Jfuge beginne 5 unb man mag

immcrL)in fagen, taB ©e^irn fie[)t, aber e§ ficbt burd) iaB luge,

roie büä I)cbere SBefen, bem n^ir angeboren, burd) un§ fielet. 5)ie

5ce^^aut läft Tiö) felbt't al§ ein ®ebirnti)ei( faifen, unb wirb

neucrbingä öfters felbft con ^M)nfiologen fo gefaxt 2?eg ^dl;crn

Idft fi(^ bie Sac^c fo barfteUen : fo lange bag SSilb im "Jfuge

ftebt, bringen feine gortroirfungen in"a Sjixw feine felbftftdnbig

unb abgefonbert pon ben SBirfungen beS ^ilbes auffapbare (En\=

pfinbung beroorj liüeB gebt in berfelben "JCnft^auung auf, unb

wenn bie Infc^auung fidi fortge[)enb^ dubert, binbcrt tk Jßefc^df;

tigung mit ber onfc^aulic^en :Uenbcrung felbtt, baf tU %oxtmXi

fungen ber bisherigen "Jfnfc^auung fid^ btut(iit) aU Erinnerung

geltenb mad^en^ erft wenn bie ganje "ilnfc^auung cerlifd^t, fcnnen

bie gortwirfungcn i^reä bischerigen Safeins unb i^rer :!(enberungen

felbftftdnbig unb bcutli(^ als Erinnerung auftreten 5 cbwot)! auc^

nur unter 5}litti;un beg feineswcgg als '^ol^z ber Infdtiauung ju

betrac^tenben allgemeinen ©ebirnlebenS, woran fid^ unfer allge;

meines ©eifteSleben fnüpft. ^accn muffen tU folgen ergriffen
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rccvbcn, mc barcin eingreifen. Gben \o, fo lange Der Mcniä) auf
erben tte^t, rufen feine SSirfungen in bie S[ßelt um fici) fein

felbftftänbig unb obgefonbert ocn bem .^creuptfein, baä feinem

"JCnfc^QUungeleben jugel^ört, auffüpbareS ä3eiDuptfcin beffelben bcr=

»or3 lUeg gebt im Jßcnju^tfein biefeg ^fnfcl)auung6reben5 mit auf,

unb au(^, wenn fid) fein :!(:nfrf)Quung6leben cinbert, bleiben bie

nad^ :jru^'n ge()enben ^ortrcirfungen i:c§, big^crigen 2cbeng nod^ in's

Unbenjuftfein cerfenft, inbem bie lenberungen beg lnfi1)Quungg^

lebcng felbfl fein «en^uptfein befc^äftigen^ erft mit Grlöfitcn beö lüu
f(^auung§leben§ ermad)t bas (5rinnerung5(eben3 obrcof)! biefeg Grin=
nerungSleben and) nur unter DJiittt)un beS, Feinegraegg olg ^e(ge
feines big^erigen :!Cnfrf)auunggrebenä ^u betrac^tenben, aUgemcincn
SebenS, mli)i^ bem allgemeinen (5)ei|1e unterliegt, entrtel)en fann^
bie folgen, bie fein "JCnfd^auunggleben l)interläpt, müiJen oon biefem

oUgemcincn geben ergriffen werben, wie barein eingreifen.

Sft baö, woxan \iä) mjn ®eift im ^enfeitö ^eftet,

bei- ^xei^ ber 3Birfungeit unb äBerfe, beit jeber bieffeitä

um f4 I;at gefc^Iagen, fein ^etS me^r gleich bem je|t^

gen; fo foK ja aucf} ba§ fünftige "^a^nn bem ie|igen nic^t

me^r gleiten. 5Der @eift foü freier in bem Smfeitg irev^

bctt, barum mup eg auc^ ber :S?ei6 irerbcn; er fann fid) nic^t

me^r auf ein fo enge§ ^äufc!^ena)Zaterie befd)ränfen, \vk je^t;

fonbern bamit ber Öeift frei burc^S 5rbifcf)e ge(;e unb irolte,

mujj aucf) ber leibliche Präger eine bemgcmä^e tyrei(;eit (;a6en.

3)u fagft ettx^a: aber mein ©e^irn ift ein h?unberBar

entirncfelter unb entn?icfel6arer Sßau, aug n?ie öiel tau:

fcnb ^äben funfti^oa ^^ufammengefc^iungen, mit taufenb

(Stri3men SBluta bajanfc^en; iray mag nic^t 5itteg ge^n

an\ feinen loeifen (^tragen, unb h?aö brauf ge:^t, läft

auc^ ba feine (Bpnx. ^aju ift feine (Sinrid^tung fo ju-

fammcnge^aft mit ber beö 9lugea, baf, n?aä im 5(uge

!3orge^t, burc^ feine ^-ortlrirfungen fic^i n^irfli^ im ®c-
Sc*net, 3enb;5tt»efia. III. g
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(;irn anä) irieberfpiegeln tann. 5)ie i^nfel reo ©e^irne

tft baju abfonberlid^ ^ergerid^tet. Unb ba6 aikin mad^t

tte (Erinnerung mögli^. O^ne fo irunreri^olU unb

mit bem 3(uge n^unberBar jufammcnge^afte (Einrichtung

be§ ©e^irnä fönnte (Erinnerung nimmer entfielen, unb

mochten and) noc!B fo inel Sßirfungen aus tem 5(uge

fommen. SÖas v^ber i)at bie SSelt, in bie icf) ben ^reie

meiner 333irfungen unb 3Berfe fci)(age, beeglei(f)en, ba^

ic^ l^offen i^ürfte, ein (Erinnerungsteben meiner fönnte

e6en fo in i§r baburd^ Begrünbet irerben, unb noc^ ba^u

ein enttricfelteree unb in ^ü^erm (iinne entn?tcfeI6area dx-

innerungsleKni, als ic^ in mir fe(6ft je|t fü^re, bas fe|t

Dod^ nuc^ enth)idEelterc -2(njialten ba^u iuH*auö. äÖas

vertritt, iray überbietet in ber 3Belt um mic^ hie funft=

^otie Organifatton meinet ^irne; waQ ma^t fic fä^ig,

ein gleich lebent^igeö 3^iegeISilb meinet QXnfc^auungslebenä

in nd) aufzunehmen, al0mein(S)e(;irn 5:on meiner 5(nfc^auung?

^06) irie, i\t benn bie 3Selt um bic^, tie irbifc^e

Oberhrelt ^umal, in Hc t*er ^reis beiner ijjöirfungen unb

5lÖevfe ^unäcbft ge^t, ein minber irunterbar enttricfelt

unb entancfelbareS Oleic^ al§ bein ©e^irn, ba§ felSer nur

ein fleiner ^'^eil bai?on, unb d'tva ireniger mit bir ^u;

fammenVaffenb unb barauf eingerichtet, ben Qibbrucf bei;

neö SCBefens in ^irfungen unb SBerfen ^u empfangen;

unb etn^a ireniger tebenbig alö bu fe(6^, t>e§ ^eben

erjt au§ il^rem fam, an i§rem f;ängt? 3n beinern ^irne

niS)t^ aU weife tyäben, ber eine n?ie ber anbre, mit ro-

tten (Strömen 5n?ifci)en, ber eine n.ne ber anbre; bod^

bronzen eine Söelt mit Räubern, Weeren, bnrin mit
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©arten, SBäbevn, ?yelbern, (Stdbtcn, tarin mit Blumen,

Räumen, ^^^tercn, 9}lenf(^cn, barin mit 9?Ivütern, Q(rcrit,

3c(;nen, 91eri?en; bcr 5(u^6au ge^t inä (Sin^elfte, imt>

i]t boc^ 5(IXeä üertreBt jum lebettvi^cüftm (Sanken, i^er;

fnü^ft t^iil^ burd) bie alfgemetncn ©rimbSe^ichmgen ber

trbtfcfien OZatur, tKnIs bur* bie ^c^ern SSejie^ungen ^^tn•

3D?enfc^en in (Staat imb ^ird^e, ^anbcl, SÖanbel; tra^

arbeitet ba nic^t 2(üe6 in einanbcr, ira^ taufcfct fi^ ta

nid^t mit einanber, iray cjitt'y ni(^t ba für taufenbfac^ !?er=

[(^tungene SBege, für taufenbfa(i)c 3)littel bea SSerfeBr^.

2Öir "^aBenS früher oft 6etra(i^tet. 3n biefey leBen^i^cUe

©an^c ^incin fc^tägft bu ben ^rcia beiner SBirfungen unr

3Berfe, eine £)rganifation, rie taufenb 5)Jiüionen Mm^
fd^enMrne mit aIXem leSenbigen COerfe^r ber 3}ienfc^en in

fic^ fd)lie^t, ba bein ©e^irn hh§ etn?a fe inel {^-'äim.

Unb 5ll(e0 ifi brin frei unb ireit unb qxc^, inbe§ in rei=

nem «^irne ^üc^ flein unb eng ge6unben unb geraffelt.

Unb biefe gro^e Organifation fcUte ireniger iH'rmivgen,

ala'beine fleine; bao erfmtene ©an^e nn^niger, al^ fein

iuinjig fleiner 3:'^eil? iScflte uni^ermögenb fein , i>ein

SBefen in SÖirfungen unb SBerfen rücfgefpiegelt ^u ent;

^fangen, ba '^icB bein ?!Bifm ]db\t erft auS i^r fam,

ne felbjt bic!^ erjl ju i^rem JBilbe machte?

S©ot(te man bei ber gemeinen *2(nfi^t fielen bleiben,

fo n?äre bie ganje (frbe freilid) nur ein tobtes ^eün unb

man mii^te fragen, trie fann fie bie felber tobte mein

fiinftig Seben tragen, ^a iief:)]t bu nun, ba^ es gut ifi,

ju n?iffen, e§ ijer^It jic^ anbera mit ber @rbe, fie ift tdn

unorganifd) tobtet, i?ielmebr ein bober organifc^ Icbenblg
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3Öefen al^ bu felBft 9^un ift au^) für ben ©lauBen an

betn fünftig SeBen nicl)t umfonft, \va§ bu öoit bem l^eBen

ber (Sri?c gelernt Ijafi. 3a iüäre bie (Erbe irtrflic^ ein

tobtfg SBefen, irie foUte benn bein fünftig Men in if)x

truqeln !önnen, n^enn bein jeliges ba^in? Sn einen

©tein t)inein fcnnteft 'i^u freiließ feine ^ebingungen

beiner fünftigen f^orter^altung unb S'ortentnncfelung cr=

jeugen, fo a^enig alä eine 5(nf(^auung bie SÖebingimgen

i^rer ^^orter^altung unb lyortenttritfelung aU (Erinnerung

in nn ©e^irn üon @tein. Sjt aBer bie (Erbe ein ^ö£;er

Befeelter ^ei6 aU je|t bu, fo fann auc^ irof;I eine ^o^ere

Gntnncfelung beineg ^eBenö in i^r nnir^eln unb felBft i^rer

eigenen ©ntn?icfelung bienen. <Bo offenbart fid) na^ gei=

ftiger n^ie tei6Iic!f)er «Seite ber tiefte 3iif^^^^^^f"f)^"9 5^^^-

f^en bem SeBen ber @rbe unb unferm eigenen jufünftigen

^eben. Sn Beiben fe:^en n^ir ergänjenbe (Erttjeiterungen un=

freö bieffeitigen l^eBenö, in jenem eine ^rrt^eiterung fc!^on

in ber ©egenirart üBer unö Binaue, in biefem in bie ßu^

fünft (;inein. 5)ay ^eBen ber (Erbe greift fc^on in ber

(SJcgenn?art fo üBer bein bieffeitiges ^inaug, nne "onn ju;

fiinftigeg ^eBen in ber ßufunft, ba§ bicffeitige nicBt au§;

fc^liepenb, fonbern einfc^Iiefenb. 5lBer aucB bein jufünfti;

geö SeBen gehört ber (Erbe nneber an, unb fo ift bein

je^igeö £eBen im ©runbe nur ein Xijcil bea ganjen SeBeng

ber (Erbe eBen fo in ber (55cgenirart nne in ber ßii^ui^ft-

^a^ ^ebm ber (Erbe, bem bu fiinftig ange^ijren, an bem

bu felBfi n?ith3irfen irirft, i]i aBer eine ^i3^er geartete (BeiU

i^reS ganzen ^cBen6 al0 bie, in ber bu je|t Befangen Bift.

^ein fünftig §o^er ;?eBen unb iBr je|ig ^öf?er ?eBen Be=
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ijingen unb ücrSürgcn fid^ üBer^aupt n?ec^felfeittg. Söare i^ie

@rbe über eure (Seele f)inanB tobt, txne i^r'g euc^ metft benft,

[o iräre eg mit biefem ^eSen auc^ aiiö mit eud», -StKes vebiu

cirte fic^ auf euer ;e|tge0 jumeift finnli^es ^(nfc^auungöleben.;

aBer ^iemit f)ättc an^ bie (Srbe nic^t^ ^ö^eres alg bag,

h?ie n?ir eg früher f^on Betrachtet ^aBen.

3um Greife unfrer SSirfungen unb 3Ber!e uuD i)ie'.

mit jum Präger unfrer 3u!unft gehört mU§, iraS rt^ir

immer um ung irirfen au\ ^uft unb £i^t unb (Srbreic&,

in bie mm]'d)i)nt unb einzelne 3)?enfc^en hinein, in gamilie,

(Btaat unb ^irc^e, in ^unft unb 5lÖiffenfc^aft, in ^^aten,

üöorten, (Schriften, ^Itteg n;ag burc^ unö unb irag aus ung

fommt, im (Stitfen unb im Sauten, in fic^tlic^en ober nur er=

f^IiepBaren SSirfungen. Dlux ^äi)U baa %ac§ ni^t einzeln,

fonbern ber S^f'immen^ang i>on ^Ittem ifi eg, ber bie (Einheit

berfelBen ©eele fürber trägt, n^elc^e fic^ in (gnth.HcfeIung

biefeg ßiifammen^angeö erft Betr;citigte.

Rnn^ äöirfung fann öon unä aBftract in ben Otaum

[traten, fie irirb ]i<i), mc geiftig ober leiBIic^ fie au^ r;eifen

mag, immer auf irgend irelcBe 9)?aterie üBer^pftanjen muffen,

gleichgültig n^^elc^e, n^elc^erlei, ane ferne. SÖa^ n^ir gei=

ftig in 5(nbern erzeugen, üermag fi^ fo gut nur burc^

materieUe S3ermittelungen mit^utf)üim, aU$ bie gri3Bftc

materieUe S5en?egung, unb Bebarf noc^ im 5(nbern fo gut

bea matericaen ^rägerö al§ in un§. ^ie ;^r;ilofo:^ir;ifcBftcn

Sbeen pflanzen ficf; nur burc^ ^c^rift unb SBort mir^nn

^i<S)t unb ©c^att an bie ^u^mtvdt üBer unb erregen, in=

beni fie burd) ^ören unb (Se^en -2(nbern mitget^eilt irerben,

in beren ©e^irnen p^i?fifcf)e ^roceffe, irelcBe bie S^tatcric
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bcr[H'ili.3cn. ^k ^itc tviuj^t lur^cui^-^^ Mu, irobiu i(;v

matevieUer 3^rä^cv ntc^t bringt, unb immer ifl f0 eine

^Cijciftuui] ber ^Ikterie im Q{nbent, tt^eld^e Bei jeber ^hem^

SD(iit(>eihmg ftattfinbet, iinc unfer eigenes -^^[i)ci^if(^e ftetf^

nur als ^egeiftung ber 2)?aterie auftritt. (Bo fe^lt benn

«nfrer leiSü^en 3^ortfe|ung ins Senfeit^ bie materielle

Unterlage fo irenig, als tcm je^igen ^ei6e fel6ft.

33enn ^lato'ä ©eiji noc^ ^eute in Sbeen fortlebt, bie

unter uns umlaufen (o6n^o^l es ni^t Sbeen aÜein finb,

in benen er unter uns fortlebt), fo fönnen in ber Xijat

biefe 3been in if)rem Umlauf in unb unter uuy fo n>enig

eines materiellen Präger» miffcn, als ba fie nocf) in feinem

eigenen (53el}irn umliefen, fie tieften fic| nun an 33orgänge

in unferm ^irn, an SBorte, 36ritt, an jebivebeg, wa§

in v^unft unb äöiffenfc^aft uni? \^eSen tur^ biefe Sbecn

Begeiftet im <Binn berfclben ge^t, unb aUeä ba§ gekürt

nun mit jum leiblichen Präger i^on -^^lato's ®eift ; nur

altey baS nid)t einzeln, fonbern bie ©efammt^eit ber

3Birfungen, bie ):on einer ^tee %|}lato's ausgegangen finb,

gehört gum .Iräger immer noc^ berfelben einen 3bee ,; unb

fo bie ©efammt^eit ber äÖirfungen, bie ^on einer «Seele

über^au^t burcb 33ermittelung i^n-es .^ör^perg ausgegangen

ftnb, immer no^ ^um ^^räger berfelben einen Seele.

$Dem oberfiad^ltcben 93licf mag ey ^wax fc^einen, al§

ob tic SBirfungen unb QBerfe, tie i:on iinS überge(;en

an bie Söelt, al6balI^ ficb glcicbgültig ^erftreuten, im Sit-

fammen(;ang unter ftd) unb mit uns i^erloren } ^on einer

Einigung unb Gin^eit barin alfo ni6t bie Otebe fein fönnte.

5(bcr bem tiefer ge^enben ^licf erfc^eint es ganj onberä.
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3o 5ufammcnC}änijenr) Der 93?enfcf) iäbit i]t, ]o 5ufanu

mcn^äuijenb ift ber ^reiö feiner äöirfungen nn'o SSerfe

in ]id) imb fo gufammen^äuijenb 6Iei6t er mit if)m
; fo

bo^ er in ber Xi)at nur al» ber Srorth^u^e, Die n^eitere

Q(u0fcreitung feinet engern leiBü^en ^x^fiemS felbfi erfc^eint.

(Sie^ einen «Sc^lran, ber tyuvc|en ]iei)t im ^eic^e ; fo

n^eit er fc^n.nmmen mag, ^ängt feine ^aijn ^ufammen ;

tod) nicfit bie Sßaijn 6lo^\ bie er gunäc^ft ^ie(;t, au^ alte

SiQdien, bie man ringe »on biefer S3a§n ausgeben fie^t,

— unb jeber ^unct ber )Bai)n gieSt eine üöeUe, — ^än;

gen nKe nocf) ^ufammen, gleich ber S3a^n felbft ;
ja greifen

in einanber über, nur inniger, »erfioc^tencr irirt ber 3"=

fammen^ang, je me^r fie ficf^ ausbreiten, ©an^ eten fo

^ufammen^ängenb aber, mie bie ^af;n beö 3cf)man5 im

äßaffer, i]i. ber SeBenggang beg a)Zenfd)en uud g(eic5 ^u;

fammen^ängenb unb ]iä) öerfd)(ingenb mD a((e SBirfungen,

bie öon iijm anrfjrenb feinet £e6enögange^ ausgeben. Gr

reife über ^anb unb (^ee, ber 5(nfang feiner 33al;n I)ängt

boci^ ,5ufammen mit bem (^nDe, unb al(e SBirfungen, lic

•con "i^a ausgeben, e6en fo ; er reife üon ber ^ugenb bis

^um ®raf»e, eg i\t nic^t anberS.

^er (Bd^wan tann freiti^ auffliegen aus bem SBaffer

unb fic^ iineber an einer anbern (Btdic barin nieberlaffen.

$I)ann f^eint es bcc^, gießt'» ^roei getrennte SBeUen^üge.

Sni äBaffer, ja, boc^ finb ]ic öerfnüpft tur6 ein 3i^ftcm

üon HßeUen in ber ^uft. ^er 3}?enfc^ aber fann fo rcenig

i\U ber <S^tt?an aug bem S^fß^^^^^J^^^tii^^^ wit (5rbe,

SCBaffer, :^uft, unb ira§ öon UnirägSarem in^$ 3rbifc&c

eingebt, l;eraug!ommcn. 5(lfo roofjin er an6) ge(;en, lau-
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fen, fpringcit mövjo, irie ev fte^en iini? fid) jlcKeu möge,

was er fagen, fcfireiben, ^anbt^ieven möije, bal (Äi^jlem

yon SBirfimgen imb ilöerfen cbev SBerregungett iinb (Sin^

ric^tungen, iraS aul ter ®efammt(^eit i^eii aU' bem ^er=

öorge(n, fann nie in fic^ 5erfa((en ; Ho0 fic^ im ^aiife

beg ^iUnä immer n:eiter tbäUz aueteßnen, tijdiS^ mit

einer ijröv'ern ?3fannicf^fa(tigfeit 9)?omente Bcreirfiern, inbem

bie frii^ercn ^ercogiingen fic^ mit ben fpätern immer

neu 5ufammenfe|en , uni? immer nene -2t6änberungen nn

ben f(!^on getroffenen Ginricbtungen erzeugen, trie Seld^eg

in unferm engen ^ei6e au<i) ftattfinbet. Sebe neue SSe^

njcgung, bie i^om 5)Zenfcf)en an bie 5(upenn)elt uBerge^t,

jcbeö SÖerf, an beffen (Sd^öpfung er feine Äraft unb

$l^ätig!eit verwendet, gi6t fo ^u fagen einen neuen SSei^

trag ^ur Gntiricfelung ]nm§ jenfeitigen ireitern ^eiBee,

ber n<i) tf^eilS an i^ie früheren era^eiternt an!m'4'»ft, t^eilä

fortBeftimmenb in fie rücfgreift. 3Senn irir bie ganzen

S3eir)egungen unb 6'inriä^tungen, fur^ ^irfungen unc»

SÖerfe, bie öon einem 9)?enfd)en ivä^renb feiner l^eBjeiten

ausgegangen finb, mit 9(ugcn auf einmal ii6cr6Iicfen ÜMinten,

ba^ un§ nid)t§ entginge, irürten unr iu nic^t nur eben

fo unter einander t^ernncfelt, ineinantergreifenb nnren,

aU bie 5.^Zaterie, SSetregungen unb (Einrichtungen unfrcg

^ei6eü, fonbern 'oit 9}Zaterie, auf ivelc^e fic^ biefe S3eix^egungen

üBergepflan^t ^a6en, h^el^c Jlräger biefer (Einrichtungen

if}, irürbe fic^ auc^ eBen fo 5U einem soUfommenen (Sontium

gepalten, ai§ eö bie 3}Zaterie unfreS je^igen SeiBeö ift,

o^ne fneBei eine andere Beftimmte (i^rän^e ^u ^aBcn, aU

bie ^Dkterie bee irtifc^en Oteic^ee felBft
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fic^ a6cr auc^ burc^ bag Seitliche öcrfolgcn. 3}?an glau6t cä öiel=

leicfit ni(^t für i^en crfieu -Qlntlicf, a6er bc* ift ey geling, ra§

aWe 23irfunijen, tte i:cn df^nftuc^ m bie ii^elt auc^jcgancjfit

futD unb fic^ 51: feinen CBefennern iinr burcf^ feine 3?e;

fenner fortgepflanzt ^aben, nic^t nur burc^ eine i:oI(!enu

men continuirlicf»e Äette materie((er ^clgen^irfungen 6i§

ju una getanv}! unb, fonbern and), taf lim niarerielfen

^olgetrirfungen ncdi jm ein i:ot(fommen centtnutittd^ey

in n^ 5ufammen(>äni3enbey 3iM'tem Silben, tj^ iu fc ^u

fagen nur ferne, a6er in ]id) ^ufammen^dngenbe S3eUen=

auöSreitungen ber ^a^n finb, bie biefer (i^iran n?ä(^renb

be§ ?e6enä j^og. SfÖaä er burc^ SSort unb Seifpiel itirfte,

n?irfte burc^ (^(^aK unb ?i(^t auf feine jünger ein, er-

ganifirte d\va§ anber» in i6nen, trie6 fte ^u neuen ^an?-

hingen an\ i^urc^ 3i'crt, ^eifi:ie(, "ibim pflanzte nd> lic

Söirfung ireiter fort, nid^t nur in \:ie 53Zenfcf)en Mnein,

aud} Ü6er biefelSen (;inau§ ; benn im Sinne cer erfahrnen

Sßirfungen ^anbellen fie nun auc^ in bie 5(u^enn?elt ^inau^.

(S^ entftanben in ^irc^e^ (Btaat, Runft, äöiffenfcf^aft, rem

ganzen ^e6en ber (^bxiftcn aWent^alSen neue (Sinrid^tungen,

neue äBeifen, bie 5)inge ]u nehmen, 5U Betrauten, ^u Se=

Ininbeln, unb ahe (vinricbtungen, i^erbältniffe rer ganzen

(5(;riften^eit 6(ei6en notfnrenbig burc^ 2)iittelg(ierer i:er;

!nii:pft. Slirgenby fi^nnen fie fel;len, iro eä (ibriften gibt.

5Dcr SCßeg felBji, ben iin (S^rifl einfc^Icigt, unb ginge er

in bie fernfien ©egenben, ift ein t^erfnüpfenbee 3)JitteIgIieb.

S^rifti 5Sirfen erfolgte ü6erKnipt iräbrenb feinet ^hbm§

im ßufammen^mnge, nun ift unmijglicb, fae irgeni? etn^ae,
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\va5 iiv:on nS^äugt, uud iräre ee in fcen entferntefien unb

bisergenteften folgen ^ auper B^fammen^ang mit 5(nberm

Qtxatf^e, \va^ auä) bai^on aB^äncjt, irie bie ber SBur^el

fcrnfteu unb unter einanbev bti^ergenteften ^Icitter unb

Blüten eineo 3tainmeg becf) aUe unter etnanber ^ufammen;

l^ängcnb Bleiben. Unb h)o^l §u mer!en, e^ ift !ein 6I06

äußerer ßi^i'i^ö^^it'n^^i^ä *^^^ DIetencinanber, eä ift ein 3ii=

fvammenf^ auij rca 3Sirfenö, bes gegenfeitigen 5(6änbernc\

in einanber ©reifend, ein t^ätiger ßitfantmen^ang, ein fül=

^er, irie er au6) in un§ je|t geforbert luirb, Präger

einee geiftigen SSirfen? ju fein. 3Sie iräre ee auc^

mi?glid^, irenn bie geiftigen ^lac^trirfungen ß^rifti, bie

5:cn jenen materiellen getragen Irerben, in §ufanimenl)ange-

lofen, t^atlofen 5)^omenten ruhten, ijon einer (!^riftlid)cn

©emeine, d)riftlicj)en .Rird^e gu f^rec^en. 9lur ba^ iinr

freiliefe, weit mx nic^t fel6ji (ii]xi]ti &ä]t ftnb, fonbern

at§ ©lieber feiner ©emeine Uc§ t^ie SBirfungen em:p fangen,

bie n* in uno (nnein yerja^eigen, aud) nic^t t([§ (Bdb]t^

bercu^tfein ^a6en fi?nnen, mit bem d^^riftus in feiner

©emeine fortlebt, fiä) forter^It unb fortentn?i(feIt.

SDal nun ^ier bei G^riftuy beutli(^ unb in großartiger

Grfc^einung f)eri:ortritt, gilt aber ganj eben fo für ben unbe-

beutenbjien 9)lenfd^en. 91ic^t bie -2(rt ber tyortbauer, nur bie

93ereutung ree S'ortbauernben unb ber SBertb ber -iBejie^ung

jum ^ij^ern ©eifte i]t i:erfc^ieben. Äeinee 3)^enfc^en ^e^

Ben ift o^ne immer unb en?ig na^bleibenbe Srolgen

;

5(Ueg n?a0 in ber SBett anberö geworben, ireil er bagetrefen,

unb ni^t fo n?äre, trenn er nic^t bagea^efen, ge^^ort ju

biefen tfolgnt, unb ber ganje tveite Äreiö biefer B'olg^n
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bleibt hä jeDem 3)ienfcl}en eben fo jufammen^ängenb alä

l)er engere ^reiä beö urfac^Ud^en Sebenö ^ufammen^ing.

3Bie in nnferm je^igen Äör^er man^e (Einrichtungen

unb ^roceffe in birecterer unb bebeutung^ijoKerer SSejie^ung

^u uttferm tett>uften geiftigen ^eben fielen, alä anbere,

bie nur im ß^ü^i^^n^'^i^^i'^^g^ ^f^ ©anjen unb aU niebere

^aii^$ mit^ä^len, nur in aKgemeiner 3JÖeife jum Präger

unfrer ©eelc mitge^ören, aber bocb in fofern noi) .^um

;^eibe mitjure^nen finb, n^irb eö bann auc^ mit unfrer

fiinftigen ^eiblic^feit fein. SÖenn f^on 5{((e§, n?aö alo

?yotge unfrer je|igen Ieib(i(^en, ©eift tragenben, (Srifien^

in ber Sißelt fortbefte^t, an^ im S^ffli^nifn^angf beitragen

iinrb, unfre fünftige geiftige C^riftenj 5U tragen, unb in fofern

^u unfrer teiblict}en (Exiftenj ge(>i3ren irirb, irirb bcc^ unftrci-

tig nur baS, befonberä geiftig SSebeutfame ^ier, befonberS gei=

jiig bebeutfame folgen bort mitfii^ren. 5Der $4^ritt meinet %u^

f(t\ eine gleidbgüttige «^anbben^egung mag, i:ie[ leichter im

©roben toerfotgbare, ?y»^tgen nad}laffen, alö ein SBIicf, eine

^anblung, n^oreinber 3)?enfc^ feine gan^e (Seele legt, aly bie

^el^ren unb SÖerfe, ivoburc^ er feine 'Ji)m\ in unbere über;

^flan^t; ober jene ?5'o(gen iüerben bo^ bereinft üiet glcidigül=

tiger für i^n fein, aU biefe. 3« SSieleg mag auf erlief un-

merfbar unb \iiä in un§ üor fic^ gef;cn, \va§ eben fo

fiifte unb auf erlief unmerfbare ^'otgen nacbläft, bie aber

bod) für unfre geiftige ßufunft bereinft bebeutenber fein

fönnen, ala bie fici^tbaren S'olgen unfrer fidubarften ^anb=

hingen. ®enn bie 3Sirfungen ricbten fic^ in i^rer Sß3eife

xmb SSebeutung nad} ben Urfac^en.

ßine 2)tutter, bie inö 3enfeitö hinübergegangen, irirb
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nccf^ in ibxan rieffeite ^urücfijeSIieSenen Jlinte mit fort-

leben ; ee geMn-t ]u tem, irac aug ibx gefcnimeu ; aber

nur ray, a^aö t)urc^ iK* -^eiru§tfeiu am Jlinbe gea^orren

uni> anberä getrorbcn, iras i&re ^^ftege, ^orge, Gr^icf^ung

beigetragen ^at, ba^ e^ lebenbig befteBe unb fid^ entiricfele,

irirb in feinen B-oUgen ibr SSetriiftfein jenfette irieter bc:

riih'en. ^a^ 'iiV$ Äin? f^ier in Unbeaniftfein ein 3;^eil

ibreS ^eibe^ unt* ^eben§ irar, macbt ee au6 im ,^enfeity

nur ;u einem für ne unbeirumen i^beil beffelben. SiHe

betrugt auc^ rac^ ^inb füv fic^ fei, mit ber 3}hitter tbeilt

ey nur bac\ irae t§ ^cn ber -SL'^utter f^at. £ie 3cbirie;

rigfeiten aber, rie rarin ^u liegen fd^einen fcnnten, ta^

iiberbaui.n biefelbe 3)^aterie !:erfcbietenen ©eiftern 5uglei(fi

aly Iciblicber 5:räger unterliegen fann, irirb ncc^ grünb;

icber im felgenben -2(bfc^nitt (XXIV, C) erleb igt ir erben.

Xer gan^e S6arafter eineg 3)lenf(^en i^ flankt ficb i:cn

rem flciucn Greife feinec^ ^eibeg auf ben grofen feiner 2Bir=

fungen uni^ ^^erfe über, ja fc fidbtlic^, ba^ ivir ben -2(u§;

t^rucf feinet ©eiftec^ untriUfürlicb fc^cn je|t barin ju erblichen

glauben. ,^ie ©irfungen unb 52erfe eineS 3)^enfcfecn tragen

eine -^^biMlognemie, trie bie feinec^ ©endete. 3a fönnten irir

fen gan5en S^fammenbang ber SBirfungen unb 3Berf e üm§

3)lenfd)en auf einnmlüberfeben, irae irir freili^ nidu !i5nnen, fo

mcd^teun^^ in terJ^bat ter ©eift beö33?enf(j^en fc^on fc (ebenbig

baraue beriun-^utreten id^einen, al§ je|t aue feinem ©efid^te;

r-ae irirb aber erft im felgenben 'i^eben rer ^''^i^t ünn fi3nnen.

,,'jruf tcm ©cuittc (cfcn rcir tcn ßbaraftcr beg -2l?cnf(i^cn,

in [einem übrigen Jlcrpcr ift rcenig Spur baccn3 aber in feinen

Umgebungen, in feiner :jCrt, fid) ju fleiben, in ber einrit^tung
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feineä 3immerö, in tcn SDcvtcrn, totiä)^ er üuffud)t, in fcen beuten,

mit tcnen er in SSer^altniffc tritt, nnb befont)erS in ttx lixt,

mit jT)eI(t)cr bieg ge[d)ict)t, in ollen tiefen J^ingen lernen »ir ben

9}Zenfc{)en beffcr fenncn, alg in [einem ,Ä6rpcr felbil, Dies "ifUeg

Sufammen bilbet in einem Leitern Sinne Den Körper feiner

©eele/' (®(^naafe, ©efd^id^te ber bilbenfcen Mnfie I. sS. 6:2),

„^iA)t fcurd) @(i)riftcn n^irfen wir allein auf fcie 3ufunfti

tielmc^r fönnen voix'^ turd^ Inftalten, Sfleten, 3;l)aten, turc^

SSeifpiet unb ßebenärceife. ^Dafcurd) fcriicfcn mx unfer SSilb leben;

tig in anDern ob, tiefe nel)mcnö an unb pflanzen es weiter/'

(«Berber, jerfir. ^l. 4te Samml. e. 109).

„So nun ber £eib jerbric^t unb ftirbt, fo hfc^ält bie Seele

il)r Silbni^ als it)ren äßillensgci)!^ je|t ift er jrcar ccn bem

£eibeSbilbe roeg : benn im Sterben ifi eine Sirennung 3 alsbann

erfc^cint bie ^ilbnip mit unb in ben :^ingen, n?as fie aU^ier i)at

in fiä) genommen, bamit fie ifl inficirt njorben (bie fie in fic^

t)ineinbilben lief) 5 benn bcnfelben Huell l)at fic in fiä). SBaS fie

alll}ier liebte unb il}r Sc^a^ geroefen unb barin ber ^illenSgeift

einging (imaginirte) j na^ bemfelben figurirt fid) nun tk feelift^e

S5ilbnip." (3ac. SSö^me, l^ier auS b. ?dl auS ^rcoorft, 1. Samml.
S. 81. entlehnt).

„^riebrid)S ffierfal)ren (in ber Bä)iaä)t hd £eut^en) mar in

voUfiem Sinne fünfilerifd) 5 roie ber SJrgelfpieler, ber mit leifem

^ingerbrucf bie glut ber Söne erflingen läft unb fie in majeftä;

tifd)er |)armonie fü[)rt, fo i)attc er alle Senjegungen feines |)eereS

in bercunbernSroiirbigem SinHange geleitet. Sein GJeift roar eS,

ber in ben S3en)egungen ber 3;ruppen fid)tbar n^arb, ber in il)ren

«fersen n^o^nte, ber it)re Ärdfte f^ä^lte." (öefd^ic^tc ^riebrit^S

bes ©ro^cn ton ^ugler. S. 364).

3)a5 abn ber ,^vei§ unfrer äöivfungen unb SQnh
bie auf er e ©eftalt unfreS ^eibeö nid^t irieberf^tegelt (oB;

n)o^I für ben jenfeitigen (Stanb:punct eine fotc^e ^pieijelung

eintreten iütrb), muf ung nidjt fümmern ; barauf fomnu'g

ni(^t an. 3)ag grofe Jlraut, \va^ au§ bem fleinen (tarnen

fommt, [Riegelt beffen runbe ©eftatt and) nidit äuferlic^

tüiebev, unb trägt al§ beffen g-ortrcuc^^ borf) 'i>e}fcn gan^e
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dlatux ncc^ in fid) ; ein jcber anbere geartete Same gie^t

cm anbevö geartete^ ^raut. SSoM aber i\t ba^o gro^e

^raut baö (Sviegelbilb eine§ fteincn ^flänjdienS, n\\§ im

3vamen äu^crltc^ gan^ unfirf^tSar ni^t, unb beffen eigent;

lic^ unb treitenb ^qcn ^axftdit ^o i|l ber Rm§ unfrer

SSirfiingen unb 2Berfe raö (Spiegetbilb nic^t unfree äu=

^ern aBer unfre» innern SBefenS. 3Sir fönnen'e äu^erlid^

gar nicf^t andere treiben, aU jic^'ö ju^cr im Innern bat

getrieben ; unt« unfer gan^eö äußeres ilveiben ift nur ber

5(uetrieb tiefen innern ilreiben^.

5)er 5?tenfcf) bält bay, Yoa§ er Tnenieben um ficb, au^er

ftd^ geirirft ^at, je^t ]iiS) äuferlic^, gennfferma§en für

]i^ ijcrioren, bo^ ifi eg i^m nur fd^einbar öerloren, e§ i]l

immer eine ^-ortfe^ung feiner felbfi, gehört immer unbe=

iruBt §u ibm. Unb ber ^ob ift nun nicbt umfenft ba,

er ift eben baju ba, gen^altig nne er ift, auc^ einen ge=

njattigen Unterfc^ieb oom S»?fetleben mitju^bringen, ben, ba^

nom ©Zemente bes ^obe^ an mit bem S^n?inben beö

^erruBtfeine für feine bisherige engere leibliche Spbäre

nun ein 35en:uftfein für bie h.^eitere ertrad^t, n?el(^e i:on

ter engern bo^ idhft erft ausgegangen. «Selbji in unfernt

engern l^nbe aber fchcn rviv einen fotcben QlntagoniSmuS,

t>a^ nac^ ä)ta^gabe aU ein ^^eil unt^atig anrb unb für

bas 95en.mvtfein in v^c^Iaf gerätb, anbere bofiir eriracben

;

terfelbe ^tntagoni^muS bejte^t bann in ncci^ beberem

i^ZaBl^abe ^trifcben unferm je^igen engern unb bem au0

ibm beri^crgetriebenen n^eitern \^eibe. 5^ief aber betracbten

ivir grüntüc^er erft im fcigenben ^^(bfc^nitte (XXIV, D).

3c fiMinen irir benn nacb Qifiem für;; fagen : ^er
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^Dcenf^ ]<i)a]\t iid) fc^ou in feinem 3f|tleben, ot)iu baf er

freiließ bavan bcnft, eimn iveitem ^ct6 in Söirfungen unb

Werfen unt feinen engern !Öei6, ber, tt?enn ber engere

üergel;t, nic^t mit üerge^t, fonbern in bem er fort{e6t unb

fortiüirft, ja ber eben erft mit bem ^iobe be^ engern ba=

^in erhjad^en n?irb, ber Präger beg S3en?uftfein§ ju n^erben,

ba§ bil§er an ben engern unb in engerm Sinne fo genannten

\?ei13 ge6unben trar. Sa ber ^^^ob ift bie natürliche S3e=

bingung biefeä (Sriracfieng.

@ö Bleibt freilief) immer nur ein fur^er unb in ge=

iüiffer »^injidtt uneigentli^er 5(usbrucf, beffen anr un6 6e=

bienen, tuenn mir etmaö, irae boc^ unferm Bie^erigen

^eibe fo unä^nli^ erfd)eint, nun auc^ :^eib nennen lüolten .;

aber marum foltten mir e^^ ni^t, menn boc^ biefer meitere

ISi^eib bie Seijiung fortfe|t, bie big^er unferm engern ^eibe

^ufam, unferm Oeifte^leben alö J^^räger ^u bienen, fo meit e^

beffelben noc^ bebürfen mag; nur um biefer ^eiftung mitten,

nici^t um feiner befonbern ^-orm milten nennen mir ja

boc^ au^ unfern j,e|igen engern Mb einen l*eib.

Unfer je^iger ^eib ift felbfi nur ein enger ,^reiö, ein

engeö ®i)ftem öon SCßirfungen unb Sßerfen, unb ^as

bieffeitige Mtn befielt blo^ barin, eg um^ufelen in baä

meitere. £)er i^ob ift nur bie 5^i3fung be§ legten Jlnotene,

ber baä SSemuptfein nod) im ^teffcitg gcBunben ^ält. CRun

tritt ber meitere an beö engern (Stelle, mit bem er unbe^

muft fc^on ie|t jufammenl)ing.

äBir irren, menn mir meinen, unfer je|ig ^eben ^iele

auf nichts, alä unfer je|ig ^eben ju erhalten, dldn, es«

^ielt ^ugleic^ bavauf, ein gröfereö l^eBen ai§ unfere^ ^u
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Serelc^ern, fovtjuentiincfein , imb uns in eben t>em, h.me

ipir ju beffen -^Bereicherung, (Snitricfelung Beitragen, einen

-2(nt^eil baran auc^ für bie S^iteft ju fid)ern. 5)enn

wav jeber am gröpern ^eiSe unb ^*e6en fc^afft, r>ay irnrb

er baran ^a6en. (Btatt engern ^lintbnU$ je|t erlnrlt er

fiimtig nur einen tveiteren baran ; unb ber engere 5(nt^eil

j[e|t iDar e6en nur ha, ben ii>eitern für t)a§ 3enfeito ilnn

§u fc^affen. Unb alitß ^eiru^tfein, tva§ jtc^ Bei biefem

(Stoffen Bet^ätigte, tciri? fid) au^ in t5^ortfü^rung ber

iS^ö^fung im ircitern Greife einft Bet^ätigen.

ß"y ift eigen, ba^ man Bei ber UnfterBli^feitefrage

immer nur auf ras acBtet, iras auo ber 3^^*ftürung bes

SeiBeS im .^ct^e l^eroorge^t, unb ba man ni^to als

®rau§ unb 9)Zober l^eröorge^en ]ui)t, in 33erIegenBeit

um ben neuen IeiBIid}en S^rager ber (^eele ift. DlicBt auf

ba^, tvaB auy bem ?ei6 im ^obe unb folgtreiö au» bem

terten \?ei6e fommt, fonbern \vü5 aus bem leBenbigen

^eiBe, irä^UTub feinet ganzen ^eBens fommt, nicBt Bios

öon (Stoffen fommt, fonbern au^ 5?on SBirfungen fommt,

unb jrcar auf bie ©efammt^eit, ben öoKen 3wfiiwi«^t'i^^fl"g

aWe» beffen, irae aus iBm fommt. Bat man ju acBten,

um irneber einen leBentigen i^eiB ^u BaBen. ^er le Ben-

big e ^eiB ift ey, ber iräf;rent> unb mitteljl be» ganzen

3e|tIeBenö rie leiBIirften ä^orBebingungen für lav ganje

l^eBen ter Si^^u^fJ^ fcBafft. (SnblicB serge^t biefer enge

^eiB. Oiun Brauci^t nichts me^r au§ i^m im 3:obe gu

fommen. (Sr Bat fcBon im SeBen bag (Seine gu bem

getrau, a^as fommen ]oU, unb bie Ie|te ^füc^t, bie er

erfüKt, ift, 5U öergeBen, irctl bics feI6ft eine 23etingung
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für ba« (iviva^ieu beö ^lcn\i)m im neuen ^db unb i^e;

Ben i)"^. 5)enn baf bag S3en?uf;tfetn im alten ^^eiBe unb
i^e6en feinen ©runb mer;r finbet, ift ]'e[hft ber ©runb,
ba^ bei- mmf^ ^um SSenm^tfein be§ neuen ^eiScS unb
Meng ertt?a^e, in bem fic^ ^tües lüieberftnbet, n^as i^on

(Stoffen, SSeli^egungen unb Gräften im alten tvav. (56en

barum ^k^m fo raftlog bie Stoffe, «en^egungen unc
.Gräfte burd^ beinen ^db ^inieben, \mxtt ha§ ^cUn in

bii- fo unevmüMic^, icirb ea fo lang fortgefüf;rt, foUft

bu eg fo lang uU^ möglid; gu erhalten fuc^en, r:a^ mn
Mb unb «eBen jenfeitg grop unb rcic^ unb mä^tig n:erbe.

^än f(einer Sei6 ^ienieben ift nur ber fleine 2BeB|M;l,

ber bie f^äben beö tveiUn ©eireBee, an§ bem ber £ei6

unb baS ^eBen bee ^enfeitö gefponnen irirb, burd^ fic^

burc^Iüufen Idj^t. 5Die§ wntt @en.^eBe aBer ift fdbft nur

dn neuea ^ingefpinnft in bie Drganifation be6 großen

aöeBera, vjon bem auc^ ber fleine leBenbige ^cBftu:^!

nur ein I^eil. ^enn in biefem ©eBiete ge(;t mU^^ in^

nevlid) nic^t äu^erlicf} 5U.

Bumeift meinen wix , ber $l'ob erfi geBe ben i^eiB 'ücx

dUtnx ^nxiiä, ba gerfc^e er fid) unb i^erliere fic^ barin,

öerger;e; unb fürd^ten uns, bap unfre ©eele mit üerge^e.

SBarum fürcBten lüir ung niä)t oielme^r öor bem ^eBen,

in bem jeneä unfcigli^ me^r gef^te^t, al^ in bem 3:obe.

3)aä i^eBen ift ein Serfe^ungsprocep, ber uns Befiänbig

ber l^atur 5Uh.nrft; ber ^ob ift ni^t ber Eintritt, fcn=

bern baö (gnbe biefea 3mt'|"ngöproceffea, aBer eines

fold;en, m§ bem bie 2)kterialien nur in einen großem
01euBau Ü6erge^en, unb biefelBen Äräfte, i)ic bem je|igen

«Jec^iiev, 3enb;2(ye|la. III. 9
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i23aue fcfninnreu, rteucn c6cn, biefcn 9ccu6au ^u fc^affen,

ja ergvetffu ta^u nidjt Moö bie 9}Zaterie, bie bur^ un;

fern Mb (^inburc^ltef, biefe ift inelme^v Bloä irie ber B^ii'

t3unöSftoff, rcv ©äbnuujsftcff/ i^ex" Sauerteig, "oon bem auä

bie Gräfte ben Qdt^jrippunct geannncn, tm gangen l^eib ber

(Srbe ju ergreifen, unb fic^ in befonbcrer 22eife gn^ueignen.

„^ahd borf man nid^t glauben, fcaf tcr ^erftcrungg; unb

3erfc§unggprocti tcg Gebens etwa nur in bem 5Ka^e oon Statten

ginge, rcic roir i^n an ber Seltne geroa^r werben, bcrcn litomc

nur fe^r aUmälig bem allgemeinen 5taturleben roieber anl^eimfallen,

nein ! biefer 3cr[e&ung5proce^ be§ 2ebcn§ ge^t rozit fc^neUer ocn

(Statten als ber be§ 3;'cbcd, bcrgeftalt, baf man 5. ©. bcred^ncn

fann, s^cn ber gefammten bur^ bie :!i;bern ^ie^enben OJJaiTe beg

S5lutcg »erbe allein im Saufe eines 3:age§ ungefähr ber eierte

3;l>cit jerfe^t unb auf ccrfc^iebenen Sffiegen auSgefd^ieben." (ßaruS,

§)^r)ftg ©. 228).

SSiel wichtiger aber, aB biefe ^ctriebfamfeit unb eile, mit

rocld^cr ber 9)^cnfc^ ik 5J?aterie feines Zdhtä ber lufenrcelt

einwirft unb nur fcrtgc^cnbS neue barauS f(^öpft, um fxe auf's

neue ein^uirirreuj ifl Hc gan^ bamit sufammcn^ängenbe betrieb;

famf eit, mit ber er feine 3;l:dtigf eiten einwirft. Stcffüerbrauct)

unb vÄraftccrbrcud) gel)en mit einanbcr. Unb rceld^e 5}?enge lebcn^

biger Jlraft i^irb ivat^renb beS ScbcnS eines 9)?enfc^en in S£ßirfun=

gen an bie lupcnrcelt umgefe|t, Unb jiroar greifen bie Sßirfungen,

n)elct)c ocm -2l?cuf4)en an bie lufenroclt übergel)en, reie gleid^ im

gclgcnben ncc^ naiver xu bcfprec^en, burd^ bie ^an^e ©rbe, inbe^

ocn Steffm bcc^ nur eine befd^rdnftc SLuantitcit burc^ feinen Züb
unmittelbar an bie "iCupenroelt übergeben fann.

5)u fragft inefletcbt, n^ie aber fommt baö Äinb gu;

rect)t, ta5 alebali> nac^ ber ©eburt ftirbt, e^e eö noc^

3eit ge()abt, auo ficb, um ficb ^u irirfen? SBivD eö i:er=

leren fein? Qtber luenn ey nur einen Qlugenblicf gelebt

^at, n>ivr ee eaüg leben muffen.. 5)enn es fönnen bie

Stoffe, ^en>egungen unb jiräfte, an ^k ]id) fein \?eben
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unt) ^etüujtfein fnü^fte, nic^t axw ber 2BeIt iineDer

fc^iii)inbcn, fonbern muffen in irgenbtr eichen, tvenn auc^

üoit im6 nidjt i^erfoIgSaren, 5'ortVrirfungen ji^ na^ feu

nem 5!obe in ber SJÖelt h^ieberfxnben. 9^un fann baä frei=

Itc^ Uin fo entit»icfelteg ©i^jlem geben, aU ivenn ein (Sr=

trac^fener ftiv6t; a6er fo gut baö t^tnb bteffeitö ]id) öon

bem fc|n;a^en 5lnfange au§ fortentnncfeln fonnte, }o gut

nnrb eS auc^ jenfeitö ber ^at( fein fonnen; eg tinrb a6er

aly ba§ Jlinb in ber anbern Sßelt beginnen, aU irel^eg

ea gefiorben i]t.

SBir fonncn bie 2(nfict)t üon unfrer fünftigen i^ei6Iic^=

feit noc^ unter einer ü\Toaß anbern i5^-orm barfielien, al3

6i0§er, bie itvax im SÖefen mit ber Bischerigen Ü6erein=

fommt, aber mand^e ©efic^ta^uncte fc^Iagenber ^eri^ortre;

Un läp. 3iii)^n wix nnrlli^ ben üoKen 3wf«tt^nien(;ang

ber von unä ausgegangenen SBirfungen nn'^ g^ortn^ir^

fungen in ^etra^t, fo üer(ei6t fic^ im ©runbe jeber

9}^enf^ trä^renb feineg 3e|ttebenS ber ganzen irbifc^en

!iÖett ein, benn bie S[Öir!ungen", bie üon i^m ausgeben,

burc^bringen in ii)vm ^ortirirfungen baS ganje Oteic^

beö :5rbif^en. ^eber auftritt erfc^üttert bie gange (§rbe,

jeber ^aud^ in ber l^uft bie gange ^uft; ea fann über=

(;au^it feine gri36ere nocf; feinere, fic^tBare ober unfic^tbare

Biegung unb SSetüegung feiner n?ägBaren unb unn^ägSa-

ren Xi)nU fic^ üon i^m auf bie ^(ufentrett erftrecfen,

o^ne ficf) in g-ortn?irfungen auf "oit gange gu erftrecfen;

ber Büfammen^ang beS irbifc^en (St)ftemS feI6ft bringt

bieg mit fidi. (S§ ift in biefer «i^infic^t ni^t anberä aly

9*
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inmxf)alb unferg engem Iet6Itcf;en (»i^jlema, in bem au^

feine SSirfung erfolgen fann, o^^ne fic^ burcf) baö ©anje

fovt^uftrecf'en (i^gl. Xi). I. (^. 150). ®o fonnen trir nun

au^ feigen, jeber 9)Zenf^ be^nt feine bieffeitige Befc^vänfte

irbifd^e leibliche (Sxiftenj im S^nfeitl auf baö 0tei(^ ber

ganzen @rbe au§, evirivBt im ^obe t}it gan^e (Srbe ju

feinem !^ei6ej bo(^ errcirbt er fie Uo§ naä) ber ^ejie^ung,

in bem ©inne, in bem er fic^ i^r eini^erleiSt ijdt, in bem

er fic geänbert ^at, unb fo jeber 5Jcenfcf} nac^ anberer

^ejie^ung, OtidUung; atte biefe SSe^ie^ungen, Olic&tungen

freuten ficf), of;ne fic^' ju ftören; üermeben fi^ inelme^r

§u einem ^ö^ern (Si^fiem unb S3erfe^r; irie alle @rinne:

rungen baffelSe ©einrn, ja benfeI6en ganzen 5Jlenf(^en,

ju bem baö ®e{;irn gel;ört, §um gemeinfc^aftlic^en ^nbe

^a6en; bie 2(enberungen, bie i^nen unterliegen, freuten,

»erttteben fi^ auc^ ju einem ^ö^eren (Si)ftem unb S3erfet;r,

c^ne fid) ^u ftijren ober in einanber ju i^erlieren. Um
fo leichter ift ettraö 5(nalDge§ in bem fo ijiel ireitern gri?^ern

9teidE)e ber (Srbe möglic^. 2öir nehmen aSer bie 23etra^=

tung biefeS UmftanbeS fünftig (XXIV, C.) no*maI§ auf.

SBenn nur nun einmal fageu, baj^ ber ^reiä t^on

SBirfungcn unb SBerfen, ben ber 53?enf(^ ^ienieben um

fic^ fcf}Iägt unb I;inter fic^ liä^t, nn anbresmal, ba^ bie

ganje @rbe feine üinftige ^ei6e0fp(;äre 6ibe, fo Jüiber^

f^ri(^t ]i^ bieö nic^t, fie Gilbet i^n eBen nad) ber ^idy

tung, SSejie^ung, nac^ n^el^er er fi^ if)x burc^ feine

SBirfungen unb SÖerfe :^ier eini^erleiSt f)at 5Die 3Äa=

terie ber (Srbe an ficfi ift nur bie gemeinfci)aftlic^e rela=

ti"!) gIti*giUtige Unterlage für 5(lle. ^uc^ fijnnen n?ir,
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irenn tviv XüoiUn, ben ganzen fünftigen ^eiS bee 9}Zen=

f(^en fci^on ic|t mit ju feiner je^igen :^ei6(ic^feit rennen,

ba feine 5^rennung baöon jlattfinbet, nur aber bann ai§

einen jei^t unSeiinipten 9}?itträger feiner Seele, ber einft

im ^obe Bereuet irerben mirb. 9)kn muip fic^ f)üun,

tt^enn Bei üerfc^iebenen SBenbungen unfrer SSetrat^tung

Balb biefe, Balb jene SBenbung in ber (^rflffung unfrer

Sci6li^feit t)orge5ogen trirb, hierin fäc^Iic^e 3ncongruen=

^en ju fe^en. 5Die Sprache ijt nur eBen ni^t reic^ ge=

nug, alli in 33etrac^t fommenben fäc|Ii(f)en 3Ser^ältniffc

fc^arf juglei^ ^u ße^eic^nen unb ^u unterfcf)eiben. ^er S^u

fammen^ang n.nrb aber immer bienen, ba§ fäc^Iic^e 33er'

flänbni^ gu ermatten. 3nt eigentli^jien Sinne ift ^ei6

nur e6en bal, iraä jeber ie|t ^ei6 nennt, a6er iivk tvoU^

tcn irir üiele 3}erf)ältniffe, bie ber fünftige 5!rciger unfrer

Seele mit bem ie|igen t^eiCt unb burc^ bie er mit i^m

jufammen^dngt, erläutern, trenn ivir nidn t^m Olamen

^ei6 Balb in biefem 6alt) in jenem Sinne baraufüSertrügen.

£ie ©eifter ber ßu^nnft i)(ibm alfo einen compacten

j?ei6 ober f)dhm feinen, nne man n^ilX. Sie bahm in

geiriffer SBeife ben ^nb ber ganzen örbe ju i§rem ^eibe

unb biefer ifi nod^ "oid compacter aU i§r je^iger enger,

aBer fie 6a6en jeber m (Erbe nur na^ geirtffer ^e^iefntng

,5U i^rem ^ei6e, unb biefe ^efenber^eit, in ber bie (vrbe

eines Seben i|l, läft fic^ nic^t für fic^ eBen fo Befonber»

in compacter ^-orm ^erauöfleden, al§ i^re je^ige ^ei6Iic^=

feit. Unb eBen ^^ieran ^ängt etiraä i^on ber gri^fern

5'rei^eit, n?etd)e bie fünftige ßriften^ i^or ber je|igen i:or'

auä :^at.
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T'taii iU^TUcf)! naä) icn biUjexh^en 03 civad;nutzen lei^t,

trenn aiid^ nur in fe^r adijemeiner S3}eife, txne bie frü;

^ev tetra6teten «i^au^töer^^ältniffe bev fünfttgcn gcifticjen

^xiften5 be§ 53?enf6en mit bcn jtn3t 6ctrac^tcicn leiblichen

gufammen^angen.

£en materiellen tyolgen, tie eine QInfc!)auunjj in un;

ferm ^eiBe i^interläj^t, ge^üni eine Erinnerung in unferm

(Seifte §u, unb fo h:irb ben materietien ?yoIgen, bic un-

fer Qlnfc^auung^Ieten im grc^tn-n ^ei6e :^intertä^t, ein

(Srinnerung^'ieKm im gri3Bi^i"n ®d]U ^uge^ören.

S^er euvjo >^äb , an ren unfcr je^igeS SSetruftfein ge:^

fniun't iil, Kingt nur irte etiinv3 -QCeuferlid^eö, n.»enn gleich

nic^t h:a^r:^aft -Qif^gefonrertey , am grc^ern l\n6e; einj!

a6er gef^en irir gan; unb aUfeitig mit bem ^-eiHid^en,

irvK' unfer -^eirui^tfein trägt, tarein ein. ^iiio irerben

aür aud^ bereinfi mit unferm ^eiruftfein feI6ft auf eine

innerli^ere Steife unb alifeitiger in ba§ 6en:u^te i^e6en

tee gri^^ern ©eijiee eingeben, ber ^om gri^^ern Seibe

getragen irir?, aU je|t.

^cfern tu tyo^^^^, bie irir in bie S3elt um une

nacfigelaffen f*a6en, fcrtgeK^nby neue g'olgen erzeugen, fid)

tf^eily in n* felbft fertentiricfeln, li^eile burc^ bie üh-ige

Si^eli fort6cfitmmt irerben, t(^eilö auc^ tienen, fie fort^u^

entiricfeln, n.nrD au^ unfer i^cm Greife biefer ^"olgen ge-

tragene ®cift iiä) t^eilü in fic^ fortentnncfein , t^eilö grort:

teftimmungen aus bem ^ö^ern (Seifte emi^fangen, ti?eil§

;u feiner b'^n-tentn^icfelung Beitragen.

Snrem irir in geirifi'er 33}eife bie ganje (Srbe fiinftig
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5U unfcnn SciSc, guiu Präger unfere Jöeiuujjtfciuö ijabm,

tDcrbcn wix and) hd ben fie im ©aujcii bct^cUigcnben

^cr(;ä(tntifett 6etvufter mitbet^eiügt fein; i§re ^^cjie^uncjcn

,^um «§immcl, iin 35erfcf)v mit anbern ©cfiivncit tinrb

mehx in imfev ^eaniptfcin oiugveifen unb iinr trerbeu

mc^r mit S3eani|ltfein barein eingreifen.

Snbem bie Grbe nic^t 6(oa eine» (Sin^elnen jenfeitigen

©eijles ^eib, fonbern ber gemeinfame ^ei6 aWer geiror-

ben ifi, eineö jeben nur nac^ anberer Otirfitung xmb S3e=

gie^ung, 5(ttcr SBirfungöfreife mit ^uget^origem S3en?uft=

fein flcf) in ber ßrbe Begegnen unb henken, unrb an6)

ein erleichterter unb freierer 6eanif;ter ^erfe(;r Q(((er mit

5(((en möglich fein; oStt^o^l fein gleid^gültig gteic!^er mit

^ücn; ireil boc^ bie 3{rt ber 93egegnung mit 3ebem yer=

f^ieben fein irirb; benn wie bie ^ortn?irfungen ]id)

Begegnen t;ängt feI6|l jufammen mit ber 9(rt, wie ]id)

bie Urfa(f)en Begegneten.

©ofern tvir fünftig mit unfrer (Sriften^ t^iefcIBe 23elt

crfiUfen, in ber an^ bie i^on unS Olacfigeiaffcnen Woi)-

nen, nur in anbrer au^gebe^ntercr Süeife barin iroBnen

irerben, unrb aucf) mit tiefen ein erweiterter 33erfe^r

gegen jei^t moglicf} fein.

B. 33c>n ber jenfeitigen i^eiBüc()f eit, iine ]ie auf

jenfeitigem ©tanbpuncte erfcf}cint.

Unfireitig trürbe man boc^ n?enig Befriebigt fein, nunin

bie (Srfc^einung6tt?eife ber fünftigen leiblichen (Sriilcn^,

njelc^e fic^ nacB ben Bisherigen ®etracl)tungen für unfern

bieffcitigen (Stanb^unct ergeBen Bat, aucB für reu jcniei-^
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tigen gelten [oKte, trir un^ au^ ba nod^ in einen nn;

6e|ltmmten ^^reiä öon SÖirfungen unb SÖevfen jerfa^ren

erfc^cinen ober nur mit ben übrigen ©eiftern gemein;

[am einen geftalteten unb fo gar niÄt me^r menfditid^

^eftalteten ^eil3 barf'ietcn folgten. S^ielmel;r mijc^ten anr

im S^nfeitö wie im ^iejiäi^ ©eftalt gegen ©epatt felbft=

ftänbig einanber gegenü6ertreten. Sa, eine 5(rt Snftinct,

fei'^ au^ nur 'oon ©eivö^nung aB^ängig, fd^eint überall

bie menfc^Iid^e ©eflalt irieber ju fobern. Unb ge^en trir

n\va§ tiefer ^um ©runbe unfrer ^nftc^t, öerfe|en n:ir

unö hiermit "oom 'i^icijnÜQm (Stanbininct auf ben jenfei=

tigen, fo irerben irir (;aBen, Was irir n^ünfc^en, trerben

dm inbivituede ©ejlalt ivie je|t ^aBen, fogar bie menfc^^

lic^e, fogar bie frühere ©eftalt, nur nic^t me^r bie groB

för:pcrlid^e, f^n^er auftretenbe, langfam n?anbelnbe, ftarre

©eftalt yon früher, bie «Schiff xmb lIBagen Brauet, über

bie (5rbe fnniüegjufommcn, i^ielme^r, h?ie wix fc^on frü=

^er angebeutet, eine teidjte, mit fi3r)3erli^en ^änbcn un=

faflid^^e, ©eftalt, bie wie ber ©ebanfe unb auf ben Oluf

beö ©ebanfenö ge^t unb fommt. SÖottten wiv ee benn

aber anberä üom folgenben ^eBen?

Sn ber ^f;at Bilben tinr uuö bo^ nic^t ein^ baj; bie

^eiblii^feit ber jenfeitigen ©eifter fo au§gebe(mt unb un=

Beftinnnt auc^ unter 'i^en 33er^ältniffen ber jenfeitigen (Sri=

fienj erfcf}einen icerbe, alö fie ung bieffeitä auf noc^ fafi

ganj äuperm (Stanbl^unct bagegen erfd^eint. ^enn 06=

fd^on ixnr feI6fl ijon geiriffer (Beite mit barin inbegriffen

finb, greift boc^ baä 9)?eifte baöon über jeben ^'injelnen

üon un^ I)inauy, bleibt i^m äuferlicb. (Srfülten ixnr aber
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fclbft evft ne 3v^avc rcr fimftii3eii (viiftcnj, luobneii wix

mit S3ctt?uptfetn barin, fo mac^t fid) auc^ rie 5:ereinfac^enre

^raft ber Seele für Q(f(ey, tra» in i^ren Irciijcr eini^ef^t unü

anrecjenb barein einijreift, irCijcn bes innern Stanbpuncts

taijey3en geltenb (ijgl. Xf). If. S. o30), unb 5ie()t n^ f»ier;

mit tag ^^i>nfc^ äÖeitläufigc in ber Grfc^einung in^3 Gnge.

Unfre ganzen leiblichen (vriilen^en s3^"fi^'fit aber üinnii]

ived)felfeitiv3 anrevjenD iMirc^ einanber burcl), unb io ]icbt

and) jcber bie (Srfd^einunij bee 5(nbern, bie ihn rurcft

biefc 5(nrcgmu3 tiurb, inä (Einfachere jufammcn. Gy fra^t

nd) nur, in irelc^e tsorm.

^ur^ nun fi?nnen irir faqen: bie ©efialten, in n:el=

c^en nur un5 im jenfeiti^en ^c6en erfc^einen, i:er^alten

fid) ^u bcn ©eftalten, in benen nur unä im bieffeitiv3en

^eben erfc^einen, irne bie Grinnerun^c^ bileer ]u ben Qixu

fd)auung6bilbern biefer ©ejlatten, ba ji6 bag fünftige £e=

ben 5um j ewigen felbjt tric ein ^(nf^auungeleben ^um

(SrinneruUijeleben »erhält. 2)ie (Srfc^einung ber (Sefialt

bleibt irefentlid) noc^ bie frühere, nur nimmt iic baö

leichtere, freiere ^qm be^ (Srinncrunijebilbe^ an.

.^enn aucf} in unö jefet ^eftet nd) ein Cirinnerungt'::

bilb gleid}er &c\ta[t, alö baä 5(nfc^auungebib, bcm es

ben Urfprung öerbanfte, an bie üerBreiteten !i3rverlic^en

<sroIgen, bie t»aö Begränjte 5(nfc^auungöbilb in unö bin-

terlaffen ^at. ^on jebem ^>uncte beö Qlnf^auungebilbeC

erftrecfte ]id) eine auögebebnte g-ortiiHrfung burcb 3eb-

nerü unb ©e^irn; aber fie ttnit in if;rer ganzen Q^uöbe^^

nung nicfjtö, alö bie (iinpfinrung beä ^luogangevunctc^

in ber (Erinnerung nac^^ulaffcn , unt) r>k Stumme tiefer
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g-ortanvfung cu, irelc^e iumi allen ^uncten tcc^ 5(n[c^au^

ungö&übeö ausgegangen finb, qkH 'oa§ gan^e (SrinnernngS;

6ttD, ober boc^ bie ü)ZögIid)!eit feineö drf^einena, benn

^um linr!Itd)cn (Srf^etnen Bebarf e^ noc^ 5utretcni>er ^e=

btngungen. (So trivb auc^ bie (Summe ber auSgcbef^nten

f^ortjuirtagen, bie ^ienieben üon beiner ©efialt augge^

gangen finb, ins jenfeitige (Svinnerungöveii^ nur bie (Sr=

fc^einung ber ©eftatt, son ber fie ausgegangen, ober

bod^ bie a)ZögIic^!eit beS ^rf^eineng biefer ©eftalt un-

ter crforberlid^ gutretenben ^ebingungen nac^Iaffen. 5)ie

5(uSBreitung biefer äÖirfungen a6er irirb nur ben (ix-

folg i^aben, an jeber «Stelle, iro^in fie gelangt, biefe

9)ZögIi^feit ^u Begrünbcn, 'i^a^ beine Oeftalt ,5ur ^rfd)eir

nung gelange, n:ie bicfelbe Begränjte ©eflalt aud^ je^t

Ü6era(( ba gefe^en n?erben fann, n^o^in ficf) £id)tn?eKen

(bie boc^ auc^ etn^aS fe:^r 5(uSgebe^nteS finb) i)on i(;r

forti^flan^en, berfeI6e Begrängte Xon übcxaü ba ge:^iört

trerben fann, n:oI;in S^iringungen i:om l;örbaren ^ör;

jper gelangen, i^orausgefegt nur, baf auc^ 3emanb an

bem Dxu ift, ber -5(ugen, O^rcn ^at, gu fe(;en, §u ^i3-

ren, ba^ er fie Jxnrflic^ auft:^ut, unb feine 3(ufmerffam=

feit bemgemäf rid)tet; benn fonji ifi eS ijergeSIi^,; ja

felSft mit offnen -klugen unb £)^ren fe^en unb f)'6xm trir

nicl}t, n:as um uns i^orge^t, i]i unfre -5(ufmerffamfeit

anberS tefd^viftigt.

(Sofern irir nun alte jugleic^ mit unfern jenfeitigen

(Sxiften^en bie irbifi^e SBelt erfüüen tr erben, unb jeber

fo §u fagen überaW, nur in anbrer ilöeife aU ber anbre,

ifi, nnrb hiermit ^rcar noc^ nicfct iiberatt für j&m bie
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31>iif)vne^mung ber ©cftalt jcbeS anrern fofort gegeben

fein; fefern au^ bort noc^ fu6jectli)e Bedingungen ter

äBa^rne^mung erfiUit fein muffen, a6er bie 9)2 i3g lieb feit

unb (Gelegenheit ju tiefer äöa^rnc^mung, trie aud)

jebe (Erinnerung gnmr nic^t in jebem 3(ugen6Iicf jeber

anbern Beh?uft Begegnet, aber boc^ bie 9}cög(ic^feit m\x>

(Setegen^eit ba^u eben baburc^ geboten ift, 'i^a^ vk ^la^^

unrfungen, auf ireldjen ]u berufen, alXe fic^ in bem^

feI6en ©e^irn begegnen, ^k läupern 3cl;n.nerigfetten

unb ^emmniffe, ivelc^e bie fyerne bea Otauniy unferm

93erfel;r im ^ieffeitS entgegenfe|t, ir erben alfo im ^en;

feitg für unä nic^t me^r befte^en, n?aö nic^t ^inbert, tan

au^ anbern ©rünben ber 3]erfe^r im 3cnfett6 i^or^ugS^

ireife Olic^tungen i^cr anbern einfc^Iage unb >6inberniffe

nad) gennffen Oltc^uungen finbe, irie baö (äntfprecf}eni?e mit

unfern (Erinnerungen ani) ber ^aii.

(5g ift TOC^t in ^haä)t p nehmen, ba^ bie bcfcnt?ern ®e;

tingungen, welche nct^ig finb, tamit unfre (53efta(t Qnfc^üu(irf)

JCnbern im 3cnfcitg erfc^cinc, nid}t nöt()ig finb, bamit eine geifttge

©elb'rtcrfi^einung für un§ im Scnfeitä ^la^ greife.

Oliä)t^ ^inbert, ba^ tinr einanber jenfeitS objectiö erfc^ei;

neu, ungeacf)tet anr unö bur^ SSirfungen erfc^einen, bie i:on

(Einem in ben 5Cnbern eingreifen, --^tuc^ jm, n?enn icb

jcmant» mir gegenüber erblicfe, finb ey nur ^^irfungen,

burc!^ bie er in mic^ eingreift, mittelji beren icb ibn fo

erblicfe. 5{ud^ bie ©epalten, bie in unferm fleinen (Sriu;

nerunggreic^e ]i^ begegnen, erfcbeinen einanber gegenüber,

n.ne bie anf^aulic^en ©eftalten felbft, an tie iit erinnern,

tro^ bem, ba§ bie SBirfungen, auf benen 1)ic]e (Erinne;

rungSbilber berufen, fic^ im felben (Sebirne freuten.



140

(^enn ce ift unmogUd^, ba^ nc 'Jladjwixhuxqm ijon a[(

tem Un§ä(;ügcn, befTcn iinr iina erinnern fönnen, neben

ctnanber im ®el;irn hc]U^m foÜten.) Itnb fo n^erben

anii) unfre ßrinneruncje^eftalten im GrinnerungSreic^e be§

I)ö^ern OeijieS eben fo einanber gegenüber fc^einen, ane

bie anfcbaulicben ©eftatten, luni benen fie abhängen, un=

geartet fie auf 3Birfungen beruben, bie ixx einanber über-

greifen, ^ie Erinnerungen an baö Cbjectir:erfd)einenDe

unfrer je^igen QCnfcbauung streit mit ben tyo^'tBeftimmunr

gen, bie fie barau'3 em^n"angen, n^erben baä Dbjectiyer=

fcbeinenfe ber fünftigen ©rinnerungsn^elt bilben.

S3}ie alt ba§ unb bergleicbcn im 3enfeita mög(ici)

fei, braüdn uns nitf)t ju fümmern. ^^nm nur es ni^t

n.nffen, fo iriffen n?ir ja fcben nicbt, nne bas Entfpre;

^enbe unb bamit ßufammen^ängenbe im ^iefi'eits mög=

ü^ ift} bo(^ ift eä ba iüirfli^. 3Bir 5ie^en unfre ^c^lüffe

eben nicf^t au§ 2)ZögIicf)feiten, fonbern aus Siöirflic^feiten.

ßinft irirb eine ^f^eorie fommen, bie beibes, SenfeitigeS

unb ^^ieffeitiges, im ßuüi^i^^^^^^^f^^^ö^ erfUrrt, unb nur

bie ^^eorie iriri} bie re*te fein, bie bcibeö im Siif^^"-

menb)ange erÜären f ann. ^ier aber ^anbelt es n(^ nidu

um gcmeinfc^ aftlic^c (Srflärung ber 3:r;atfac6en bey

^ieffeita unb Senfeitg, fonbern um ben 8c^Iu^ i^on XijaU

fad^en beö 5£)ieffeitl, bie ber ^eoba(f}tung nocfe jugänglic^

finb, auf folcbe be» ^enfeits, anldie fie überf^reitcn, aber

mit jenen in ^erfc(gbarem 33crbanbe ilcben.

(icbcn j(i^t aiid) iann jeter in ©ebanfcn, of^ne burc^

räumliche 3d}ranfen ge^inbert ju fein, bie ©eftalt "i^c^^

5(nbern in ber (Erinnerung nd) i^ ergegenn.^ artigen, eine
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Entfernung >jom 5{nbern fommt ntc^t mdji in ^etrac^t,

nad^bcm er einmal bie i^^ortiüivfungen beffet6en in fic^

aufgenommen, auf benen bie Erinnerung feiner ©eftalt

fortan £H'ruI?t, eä bebarf nur aud) nod) einer Oefcntern

Otic^tung ber 5lufmerffamfeit, fei jie i>on Snncn ober

5(ufen angeregt, bamit bie (Erinnerung n^irflic^ tvad) unb

lebenbig iüerbe. (Sd}on je^t auc| fann ba6 (Srinnerungs^

ober *4^(;antafie6ilb, \va§ tüir un§ »on einem 5(nb ern ma=

(I}en, mhj mit bem (S^arafter ber Obicdmtät unb SBirf=

üc^feit erfc^einen, irenn nur einer ber Beiben $uncte ein=

tritt, bie im Senfeit^ vereinigt auftreten; "i^a^ entweder

ba§ (Srinnerung§= ober ^^^antafiebilb fi^ hi§ ^ur ^e6en=

i)iQUit peigert, bie eg im 3enfeit6 f)ahtn mag, n?ie im

\Saii ber >§aC(ucination, ober ba^ üermi3ge (Sinfc^Iafeng

unferS ^eibeg baö bieffeitige 8inne§le6en ^uriicftritt, irie

im Traume. (So lä^t ft^ ^-^(tCeö, iray unr bier i?om

3enfeit0 fobern, burd; X^atfadien beo 3)ieffeitö feI6ft be-

legen, inbem n:ir nur bie Umftänbe be§ 3enfeit^ auf ik

be§ 2)ieffeit0 jurücfführen.

3)ie (Srinnerung^biber, in benen tinr uns fc^on bieS^

feitä crfd;einen fönnen, laffen ]id) über^)ain?t gleid)fam alg

t>ie S3orbebeutung ober ber Äeim ber (§rinnerung§gejtaU

un anfeben, in h^elc^en iDir une im Senfeit» erfc^einen

luerben, n?ie unfer ganzes je^igeo (Srinnerungsleben, bae

mir in un6 noc^ ijerfc^loffen tragen, nur bie ^orbebeu^

tung ober Der ,^eim be0 ^ö^ern ErinnerungelebenS i]i,

bem nur una einft im Senfeit^ aufferliefen Serben, ober,

was baffelbe, bae ]id) un^ im ^enfeitö auffc^liepen mirb.

^aö (Srinnerungöbilb, "tav mir unö bieffeity öon einem
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'.vQdibern luacf^cn, entfielt fcf)on fo gut irie tao, iras m
itna ienfeitä i^on i^m machen irerben, tiirc^ t5^ortrt?irfun=

ijen, bie fein anfcfiauli^eö 2)afetn in iinfer isetru^teö ^ei6;

li^e hinein erfirecft Ijat, öortiuirfungen, bie fc^on feinem

jenfettigen ^ci6e angehören, fei ey anä), baf er no^ nic^t

^nm 35en?uftfein biefea l^eiSeS inS Senfeitö evirad}t i^i.

-5(lfo ift er un§ in bem ^ilbe, bay irir un§ bieffeitS i:ün

i^m mad^en, fc^ou nac^ gleidiem C|}rtnci;^ aty beveinft im

Senfeitö, fc^on fo ^u fagen im (Sinne beö 3enfeit§ feI6|!,

gegentr artig. 9hir finbet ber Unterfc^ieb jh^ifc^cn ben

^ebingungen unb ^er^ältniffen feinet (Srfc^einene! im

rieffeitigen unb jenfeitigen ^rinnerungSbilbe jtatt, ba^

rae bieffeitige Bio» burd) tic irenigen (yorth?ir!ungen 5U

(Staube fommt, h:eI6e fein anfc^aulicbeö 2)afein in un=

fern engen Beiru^ten l*ei6 ^vtt ^ineinerftrecfen unb 'i>axin

jurüc^laffen flmnen, inbe^ h?ir künftig mit unferm n?ei=

tcrn Ben?uften I^ei6e ber ©efammt^eit ber fyortn^irfungen

feines anfc^auli(^en S^afeinS, n?ie bieffeitigen 2)afeiny über;

f)an^t, Begegnen n^erben; bal^er auc^ eine öiel lichtere unb

IcBenbigcre (Srf^einung öon i^m irerben gennnnen !önnen

aU je|t, unb einen Bercu^tcn ^erfe^r mit i^m an feine

drfc^einung tr-erben anfnüpfen fi3nnen. 2)enn bie @e=

fammt^eit ber ^yortmirfungen, bie ]dm ®citalt in§ 3cn=

feitS l^interlaffen ^at unb troburcB unö biefe bort ^ur

@rfd)einung fommt, i?erfnü^ft fid) mit cer (SefammtBeit

ber 3Sirfungen, "ck fein gan^eS Ben?upteö 5)afein in6 ^nx^

feity ^intcrlaffen ^at, unb njorin er fic^ felBfi bort Ben?u^t

ix]6)nnt, ]n einem Oanjen. Unb fo n^irb eg jenfeitS

^inreid)en , cincü QCnbern ®ilb erinnernb ^erBei^urufen,
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]o i]i er an^ gleich felbjt gan^ in folc^er Sßeife mit fei=

neu 6ennipten 3Befcn gegenh?ärtig, baf ein SSen^^uptfeinö^

iBevfe^v mit i^m Beginnen fann, fallä nnr auä) bie er=

forberttd^en innern 5(nfnüvfung§:puncte ba5u ni^t fe^=

len. 3ni (Srinneninggreic!^e finb bie (SvinnerungöBilber

eben nici)t me^r hlo§ leere blaffe «Scheine, fonbern bae

l^eBen unb 2Be6en, Olufen unb SSegegnen ber ®d^cx beö

Senfeitg gefdjie^t in folgen, aber i)cUm, lebenskräftigen

^djeinen, bie nic^t nur 6IoS inS aSeaniBtfein beg QCnbern

fallen, fonbern mit eigenem SSeiDuftfein be0 (^rfc^einenben

in ^e^ie^ung fte(;en. ^oä) n^irb bie (Srfc^einung ber

©ej^alt beS 5tnbern im (Srinnerungarei($e fo n^enig fc^on

einen beiüuften ^erfe^r mit i§m an ftc^ einfc^Iie^en,

aU tvmn (Siner bem 3(ubern im bieffeitigen 5(nfc^auungö=

reid^e gegenit»ärtig ifi, fonbern eben fo nur aU 2(nfnü=

VfungSpunct baju gelten fönnen, moju no^ iunerlict)ere ^Jer^-

fe:^rSüermitteIungen treten muffen.

£)c§ 3tät}ern n)irJ) fccr berufte SSerfe^r mit fccm, tcffen (Se:

ftalt iö) erinncrnb herbeirufe, unb ter f)icmtt g(eid) bei mir iji,

^aiuxd) entftet)en, ba^ id) an bie Erinnerung feiner ©eftart nun
ttuti^ bie Erinnerung ber ©enjuptfcinSbe5iet)ungen fnüpfe, biefe

tebenbig in mir mad^c, in benen iö) i>on fonft ^er mit ii)m fte^e,

noosu pon feinem frühem beraubten 2eben ausgegangene ^ortroir^

fungen bejTelben (burc^ Sprache, (Sd)rift, |)anbrung ober irgenb=

wie vermittelt) in mir ba fein muffen, Hz iä) {)ieburd^ lebenbig

maci^e. £)iefc werbe iö) bann mit it)m weiter fortfpinnen, fcrt=

entwickeln fönncnj ja ii^^ wirb felbfi in ber ©prad^e, in ber

iä) bicfftitg mit il)m gefproti^en, gefc^el)en fdnnen^ benn aud^ bie

«Sprache wirb in'ö (Srinnerunggreid) l)inüberreid)en, unb bort ge=

fproc^en werben fönnen o^ne 5}?unb unb get)ort werben cl)ne £)l;r,

wie fie fd)ou je^t im S^eic^e ber Erinnerung unb ^l}antafie inner-

li^ ol)ne ^J^unb unb ^i>v gefprot^en unb gef)6rt wirb, unb ben

.^3erfel)r unb bie gortentwicfelung beu SSorftellungen üerraittclt, bie
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mx QUO ttm '2rn[d)auungSrcid^e in'ö Grinncrungsreic^ gcfd^cpft

t)Qben3 fcfcrn wir tci^ fa)l nur in SScrtcn tenfcn. Aat aber

einer feine ^eiru^tfeinäbcjic^ungen jum 'Kntcrn frübcr gc^^abt, fo

reirt er tcd^ foldbe nc(^ turd) neue S?ermittc(ungcn gewinnen

fönneni lenn ia nix 7(llc jenfeits tciTelben ©eit'tes unt tcjTelben

2eibc§ ftnb, n^irt es immer fcie5u Qud^ geimge unt materielle

5}^ittelg(icl:cr geben.

Unfti-eitig, iine jc|r im ^(nfc&auun^Srcicfie ein 5(nbrer

ung m<i}t hioß gerufen evfc^einen, fontern auä) ungerufen

au« eivjcner 5lbn*t na^eu unt« iriv ai\^ beibe uni^ermu-

tf)n eiuanbev begegnen fonnen, irirr auc^ im jenfettigen

(vrinnerungcreicbc bcr -5(nrere une nic^t bloo gerufen,

fcn^ern and} ungcrufen nacb eigener 2tbfi(^t erfc^einen,

unb irir Ulbjt uni^ermutßet einander begegnen fönnen,

je nad}tem ee bie CBer^ältniffe beS jenfeitigen ©rinnerungö=

lebeny fo mitbringen. äBenn es ^inrei^ien n^irb, eineö

-^(nbern 33ilD in (Erinnerung I^erbei^urufen, barnit er

fommc, iinrt^ ec> aucf; binreid)en, if)m erfcbeinen ^u \vqU

len, um fein erinnernbee S^ermogen ba^in anzuregen, bnp

er un§ erblicfe; un? au^erbem fann ber ^ö^erc ©eift

iBer^ältniffe ^erBeifü^ren, inn-nu^ge feren (S'iner bem 5(n-

bcrn erfcbeint, of;ne ba^ einer ober ber 2(nbere i:or(ier

baxan gebac&t bat. ^tvax n.nrb (§ Bei ali bem and)

S3ef(^rän!ungen geben, analog Irenen, bie in unferm flei=

nen (S'rinnerungsreicbc für irecf)felfeitige§ Otufen unb S3e=

gegnen ber (Srinnerungebilber j^att finben. 5{ber e» irürbe

ju h>eit führen, biefe 33er^ältniffe ferner ins ßinjelnc gu

BefpreÄen. 5)a5 CBorige genügt, i:m aKgemeinen ®e=

fici^te^l^unct bafür ^u ftelfen, unb bie ^erf^ältniffe im ©an-

Jen überfeben ^u l äffen.
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3o fönneu mx nifo, auf tcu (Btantininci te§ ^m^

fcitö uns fte((enb, fvigen: ^er 3)?enf(^ nimmt in^5 3eu;

feite feine Bisf^evige ^eiBeggej^alt mit (nnüOer, of^ne bie

^aft feiner Bie^eriijen l^eibeematerie. ^etdn erfc^eiut fic

ii6evn(( ba, iro^in fie ber eij^eue uui: fremrc ©ebaufe

ruft; ja jte fann ba unv bort ^ucjlei* erfd)eincn. Xa^

]U bieö a6er fann, ta^u ift felbft eine t^erSreitete mate^

rielle Unterta^jo in foldier (Srfc^einungeireife für taö ^ieg;

feite uötl;iij, irie irir fie friU^er Betrautet ^a6cn.

^/Sctcr, ter in jenem 2 eben an einen ^Cntern benft, ocrgcgen;

rccirtigt fiö) in ©cbanfcn beffcn ©efic^t unb sugleid) ^')lanä)is,

n)ag in fein 2eben cinfti^fcigt, unb fobalb er ticS t^ut, ift aud^

ter "JCnbrc ba vok angelegen unb gerufen 3 biefe Grfd)einung

ter geiftigen äöelt i^at i()ren ©runb barin, roeil bort ik ®e;

banden fui) mittl^eilen^ baber fcmmt, bap ^Ue, fobalb fie in iae

anbre Seben eintreten, »ieter ernannt rcerben ccn it;ren greun;

ben, S>ernjünbten unb fonfligen Söefannten, unb aud) iav l^c mit

einanber fpred)en unb fofort fict) sufammentbun je nact) ibren freunt;

f(i)üft(id^en S>crbinbungcn t)icnict;cn : id) ^örte mand^mal mit an,

roie bie, fo au§ ber Sßclt famen, fid) freuten, baf fie i^re greunbe

j-oiebcr fä^cn, unt) reert^fclfeitig tie grcunbe, tap jene ju i^nen

gefcmmen n?ären." (Sd)meh'nborg, |)immcl unb ÄcIIe. §. 491).

Tic Somnambule ^'ugufte Äac^(er beantrcortete tie grage:

„Srt ber Scbenefeim ju bem lUTflärten rünftigcn 2cibc (1 der.

15, 4-2— 44) fdion im ®ei|"te t)er 9}ienf(^en cer^anben ?" roie folgt:

„Diefe ^Kntiroort fann ic^ nur a^nen, aber nid)t mit ©eirif-

l)eit beantworten. IDenn ©ott ift gerecht unb !ann ein fc^roadjcö

5}iäbd)en niö)t fo i>or Tlnbern beoor^ugt traben, taf er i^r ^U;

raiffen^eit ^erlie^en ^tte. Sobalb ber @eif^ befreit ift, fönnen

fi^ ©eifter burcb begegnen fühlbar madjen, benn ber ©eift h,at

geiroif aud) eine ©eftalt, fobalt er bcn ©cift bes Inbern betrachtet

5

^oö) für unfre förperliciien "ifugen ift fie frei(id) niAt ftc^tbar.

©Ott itl unö jeßt unfic^tbar unJ) foU un§ bcc^ fünftig ficbtbav

iterben. (ix mup aud) eine ©eftalt baben, aber anterä, aU rcir,

an ben ^Körper gefcffelt, un§ ju benfen vermögen, äßirb ber @ei>l

tJcrftner, 3enb;2(öcfta. III. \q
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l^on fcen .53antcn tcö Seibeö befreit, tann !ann er be§ Intern

©eilt aurf) empfinden. SBenn tie etelle ter ®ibe(, rcie tu fogft,

tamxt nic'r)t gan^ übereinftimmt, [o muft tu betenfen, tof unfre

Ipcftcl 5}?en[c^en n>arcn, unt ß()riftu§ felbft S^ielcg nur in S5ci=

[pielcn gab. Z6) glaube, tap ter ©eifl eine fic^tbare ©eftalt

erhalten mrt, aber feine !orperIi(be, [ontcrn eine b(c§ für taä

geiftige "Jfuge fic^tbare/' (OJ^itt^eiL au§ t. magnetifd^cn ecb^afleben

tcr tSomnambute "Jfugufie ^. in Ssreöten. (S. 297).

5>cr Scmnambute S5runo SSinet beantnjcrtete mehrere an i^n

gettjane ^xa^zn über tie Grfd)einung§n)eife ter (^eifter im 5cn;

feitö fo:

fraget „2u l^Qit mir auc^ ^efagt, ta^ ein ©eift (im 5cn;

feit§) an me(^rern Srtcn sugteici) crfc^einen fann. S[ßie ge^t ta§

SU? — :!i'ntn)Drt: Gä fint nur Silter tce ©eifteg, tie erfc^cinen,

er fann tcrcn fo inet au§fcntcn, al§ er rcill. — ^. ®ut, aber

reten tiefe äiilter ? — X 3a. — §. (Sä fint a(fo eben fo cicie

3nti»ituen? — X S^ein, e§ ift immer eincä unt tajTelbe. —
g. ©a alle tiefe aSilter, wie tu fagit, an oerfcbietenen Srten ^u

gleicher ^dt erfii^eincn unt ju üerf(i)ietenen pcrfonen fpre(i)en, fo

foUte man glauben, cS fei eine OJ^afTe pcn G>ei|"i:crn flatt eineg

einjigen. — X GS ift feE)r f(i)n?icrig, tiefeg OJJt^flerium jU erfläs

ren, iä) miU. aber oerfurfjen, e§ ju teiner ^elel)rung 5U tl)ur.

£)er ©cifl, tcr mi(i^ leitet, unt im |>immcl ifl, fann tunf) eine

"JTrt "JCuSTtralung eine DJJenge ^äten au§ fic^ 5icl)en, tie fid)

auStel)ncn unt aB klappert mit tenon tienen, tie mit ii)m in

SSerfc^r ^u treten rcünfd^en. JDer ©eifl fann jetem §aten tie

leljnlid^feit unt ten Älang feiner ©timme mittb eilen, obfdjon

unter ©eiftern n^enig gefprod^en rairt, ta tcr ©etanfe tag rccfent=

lic^e 5!)iittl)cilunggmittel ift 5 tann fann er in tcmfelbcn 3Komente

feinen ©etanfen auöfentcn, raeld^cr mittelft jener fr)mpatl;etif(^en

gäten tie g'rogen terjenigen beantrccrtet, iijclc^e mit ibm in S^laps

port flel)en5 eä ift nur (Siner, ob er fiA> fd)cn je nacb Grforter;

ni^ in tag Uncntlic^e oerinclfältigt, unt er njirt pon Xlen in gleid^er

3eit gefc^en, n^ie tag ^publicum im 3;l)cater ten (Sd)aufpicrer fief)t.

SDJan meint, er fei an buntert Srten ju gleictier 3cit, rcäl)rent

im @egentl)eile nur l)untert ©eifter fid) in tem auftaute befin;

ten, il^n ^n fef)en, i^n an tem S)rte, wo er ift, n3al)r5une^men

i

fein Sßilt fann tenfelben J)ienft perri(t)ten, unt tief 'äpt an tag
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3>aiein i>cn ^unbert 5nbicibuen glauben. 2iefcä it)in entftralenfce

2ßili) ftc(}t in Sflapport mit feinen ©ebonfen unb fann fic wie er

felbfl mitt()ei(en, bcnn bie ©ebanfen finb unironbctbar. 3c^ bin

ermübet." ((5Qt)Qgnet, ber ®crfe^r mit b. ®erftcrbenen auf magne;

tifi^em Sßegc. 1851. e. 41).

Sßenn bcd) in abnormen .3uftünben beä S^ieffeitä fc^cn Ins

Hänge be§ Scnfeitä mandimat ciusutretcn frf)eincn, fc fcnnte man
aud^ Hc Srfd^cinungcn ^crflcrbcncr i;kbcx rcd)nen, in fo weit
über()aupt etwas baran triftig ift. äßenigilcna treten fte tcn

felbft in "i^U oorilc()cnben 3fnfici)ten hinein, bie übrigen^ g,mif

nid)t entwicfe(t würben, um einen ßcmmcntar ju biefen Grfc^ei=

nungcn ju bitben, unb jwar in folc^er Sßeife hinein, ia^ bie jwei

fc^einbar entgegengefeiten ^Cnfiti^ten, wer({)e über bie ücatur ber

®eiftercrf(i)einungen bcflef)en, ^a^ eä fubjectice ^f)anta§men beffen,

ber fie fieiit, unb ba^ z$ reale ßrfc^einungen ber ©eirter beä

Senfcitö finb, fiä) baburc^ auf t^U natür[id)rtc Sßeife cerfnüpfen.

3m ®runbe i)t jebeä S5i(b, was wir una 'oon einem llh=

wefenben machen, ein ©efpcntt beffelben, TcaB auf ber Gegenwart

beffelben im Sinne beS Scnfeita berul>t3 aber fc (angc er im

3?ieffeitö wanbelt, ncd) ni(i)t ^um :^räger feine« bewupten jenfei;

tigen Sebenö get)6rt D}?acf)en wir uns ein ^i(b ccn einem Siebten,

fo iiT: er fcbon leibhaftig mit bem 3;räger feineä bewupten 2cben§

gegenwärtig, boi^ nur mit einem deinen Zi)dk beffelben greift

er in bcn Sirager unferS bcwupten Sebenä ein, t^a^ ^il\i ift nur

^ä^ad) unb blap unb wir finben feinen :j(nlaf, an ik objecti»e

Gegenwart beä 3:obttn ^u benfen, fo lange eg hd biefer fitwac^en

^ineinbilbung beiTt'tben in unä bewenbet, Toü(i)t ncd) in bie 'Jtorm

beä SieiTeitd felbft fäUt. Unb fo wirb eä immer fein, fo lange

unfer bieffeitiger SebenSprccep in bem regelrectiten coUcn @ange

ift, ber unä ^Ctleg in ben ^er^ältniiTen unb in ber relaticen 3n;

tenfität erfcbeinen läft, mc eg eben "s^k ?corm unfrei bieffeitigcn

Sebcnä mit füi) bringt unb certrägt. "Kber e» !cnnen abnorme

^uflänbe eintreten, \X)0 biefer an fid) naturgemäße 6'ingriff big

Senfcitg fiärfer wirb, ^uftanbe, welche bei ?cac^t5eit burc^ iaB

3urürftreten bieffeitiger Sinneganregungen begünftigt werben, ^a

fann baS ®ilb beä Siebten ung mit einer ät)n(id^en 5J?ac^t unb

S^bjceticität entgegenzutreten anfangen, als e§ un§ entgegentreten

wirb, wenn wir wirflic^ inS 3enfeitg übergegangen finb unb

I

""
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unfern jcnfcitigen S5er!ei)r bomit anfnüpfcn werten. Unb tag

fcfaauerlid)c ©cfü^I, ta§ mix mit tcm Gintritt fcldbcr SSer^cittniffe

au§ bcm unö ncd^ an'ö ^er^ gcroad^fcncn irarmcn tieiTeiti^cn

£cbcn friion t;Qlb heraustreten, Hn^t naturgcmaf fcamit sufammen^

mc tcnn -unüreitig tie SBcrgdnge, tic ^icbci in uns cntftefjcn,

n)irf(i(^ ütcn etrca§ ccn uns im Sinne tes 3cnfeit§ pQcfen. Gin

SRenft^ mit gcmntem (Seift unt Äerpcr, tcr in ret^tcr Sßeife

ins riciTcits eingeirat^fcn vt, mit umtreitig nie ©eincrerff^ei;

nungcn Mbcn. ^'Ran fann ober quA Hn^ufcßcn (rca§ mit tcm

S?cIBglQuben übercinftimmt), ein ©eift teä Scnfcits, ter in tie

S?ert;Q(tnifre tcs Scnfeitg in rechter SBeife eingcirac^fen i)i, mixt

nie Qia (Sefpcnft ticijeits wieder erfd^einen fcnnen, tenn ter ab^

norme ^uftont fann (^iebei niö^t einfeitig fein, ^ie cbjectioe

tiejfeitige ©rfc^cinung ift für ten ®eift IcB Scnfeitä eben fo ein

abnormer {RücffaU in'ä i^ieffeitg, alg fein Grb liefen für Icn ©cifl

be§ I^iefi"cit5 ein abnormer S>crgrif in tag Senfeita.

SßJenn ein S^eruicfter glaubt |)cilige oter Gngel irie etroas

Sbicctioea %XL feben, ift tics unftrcitig in tcr ^auptfaAe ein

felbügcfcbaffeneg ^pijantafiebilt, rcas aber tc(i^ nic^t gefii^affen

jrcrtcn fonnte, ct^ne tav Erinnerungen an »irflicbe Sßcfcn ba^u

beigetragen baben, unt in fofern e§ bcr gall ift, roirb oud) in

folcben (xrfc^einungen fid) tie ©egcnmart aller biefer Sßefen im

©innc beä 5enfeit§ raitbetbätigen, jcbod^ nur nad^ OJJofgabe

bifTcn, al§ fie rcirflic^ jur (Sntfteljung bcr Grfc^einung burd)

a^irfungcn beitragen, bie ftt^ oon ibrcm S)afein in ben Gfrta;

tifd)en t^inein fortgepflanU ^aben, unb fo bof ibre ©ctbeiligung

felbft für fie mefcr ober n^eniger im UnbemuBtcn aufgeben fann.

Sofern aber tic einbeitlii^e ^auptgcitaltung bcr Grfdjeinung nur

fon bcm SScr;ü(ften fclbrt t^icbei abljangt, njirb es audb in ber

^auptfadbe nur fein eigencg Sß^cfcn fein, itas babci in bcfcnberer

Steife fcbopferifcb t^dtig rcirb, unb ficb in feinem (Sebilbe objecti;

inrt. 5n?imfc^en fie^t man, baf beibe ^älic, objf obl in ben Grtre;

mcn rcobl unterfd^cibbar, burd^ 3n^ifcbcngrabe in einanber übcrgel)en

fcnnen. GtrooS Subjecictes unb S^bjectioes iü überall ^uglcid^ babci j

eö fragt fid) nur, xoaB fiä^ mebr al§ bas bic |) aupt er f(Meinung

einheitlich Q?enimmenbe geltenb ma^t.

^erfrcürbio, tav ber .Suftanb bis 3'cmnanibuli§mus, ber ocn

fo ciclcn anbcrn Seiten Ifnndbcrungen an ben 3urtünb bes 5en;



140

feit^ tar^ubietcn [c^cint, oud) fjicbti n^iefcer in tcn Sicrtcr^runt

txitt ^Jlan !ann fagen, fcof oUe Somnambutcn c^ne ^Jfugnabme,

bei fcenen ber 3uftanb ju einer geraiifen Gntrcictelung gebief)en

ifi, ©eif^cr, Sd^u^geifter, ©ngel u. tgl. wie ctroaö £biectireg

fe^en, aud^ n)o()( fcamit umgctjen, fprec^en, Gingebungen baoon

erf)alten u. bgl. j unb sroar macbt tict), ba 6rinnerung§(eben unD

^t)antofie(eben hd fcen «Somnambulen entweder sugleic^, ober hd
ben einen biefeg, bei ben anbern jeneä in einer äßeife gcfteigert

unb mobificirt ifl, njcictie [d)cn eine "2fnnä()erung an ba^ Srinncs

rungg; unb ^n)antafic(eben beä Senfcits barbieten ober einen

^Iben Gintritt barein bebcuten mag, auct) bcr boppette ßbarafter

i)khd gettenb, ba^ bic ®cita(tung mand^er biefer Grfctitinungen

mef)r oon einem objcctiren £a[cin jenfeitiger ^erfonfii^fciten, a>e(d}cg

feine S[ßirfung in bie ^Somnambulen (}incinerfirecft unb nac^ SBcifc

beg 3enfeitg gettcnb mad)t, anbrer me^r eon ber eigenen ^p() an;

tafict^dtigfeit ber (Somnambulen, wüä)c i^re ^robuctionSfraft

nad) :2Crt bc^ 3enfeitg in gleicher Sntenfttdt geltenb mad}t, ab^us

I)ängen fi^eint. S5ie(e Somnambulen (?. ®. bie Seherin \>cn ^rcs

porft, bie Somnambulen (5at)agnefS in bcr S. 140 ern^ät)nten Sd^rift)

glauben beftimmte, il)nen ober "iCnbern bekannte, ocrilcrbcne ^per?

fönen ju fel)en, üon beren objecticem £)afein fie überzeugt finb,

unb beren leufereä fie in inbiinbucüfter Sßcife fd)ilbern5 "JCnbre

fcl)en mit gleicher £ebenbigfeit Gngel, Sc^u^gcifter u. bgl., oon

benen fie bei l)ol)erer ^efinnung ix>ot)l felbft erfcnncn, l:a^ eö nur

felbfigcfc^afene ®ebilbe, S^bjectiinrungen eigener geifliger S(^öpfun=

gen finb, (fo bie Äad)ler in Bresben, in ber S. 145 angeführten

Sd^rift). Unf^reitig rairb fict> in bem fo unflaren, mit ben Sior;

l)ältniffen be§ Senfeitg fiä) nur ganj abnormer Sföeife berü^renben,

fomnambulen 3uftanbe S3eibeg liberljaupt nic^t red^t fc^eibcn laiJen,

unb man feinegfallg hoffen bürfen, oon l)ier auä ju reinen Tfufff^lü;

fen über baS Senfeitä ju fommen. Sntereffant rcar mir in sBejug

auf biefen ©egenftanb, rca§ oon bem Somnambulen Otic^arb

®örn)i| in Ipolba (in ber S; 8S angeführten Sd^rift) berid^tet

jnirb, mo fiö) in jiroei ^erioben bcä fomnambulen 3ufianbe§ (5r=

fc^einungen oon beiberlei (5l)arafter in fe^r entf(f)iebcnem ®egen=

faße folgten. Gine naivere JJiScuffion ber )?erfd^icbenen Sßcifen,

\x>k fid) biefe (Srfd)cinungen bei ocrfd)iebencn Somnambulen ge;

fiülten unb con il)nen felbit aufgefaßt werben, Ht überbauet i^r
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Sntcrcffc, ifürtc intcp l^icr mcl^r 9^aum itcgncl^mcn, aU iit) na^

ter beiläufigen ©tcUung, tie id) t'iefem ganjcn ©cgcnftanbe nur

geben fann, unt bcr Unf(Qrt)eit, bie tenn tcc^ nacb :!CUcm darüber

gebreitet bleibt, i^m t>ier n}itmcn moditc.

^ä) l^abe überi)Qupt tiefe S:t)ccrie Mer nur entraicfeit unter

S3oraugfc|ung, fcap i^r @egeni"tanl? md)t ganj nid^tig ift. Unfre

Se^rc nötf)igt, tie 5Jlcgtict)feit ccn ©eiftererfd^einungen sujuge;

flcben, fofern man einen abnormen Uebcrgriff t>e§ Senfeitg in'ö

^ieJTeitg überhaupt mcglicb baltcn mll. <2ic Icipt un§ tann eine

näbere ßinfic^t in tie ^Jictalität t^iefeö Uebcrgriflrä gewinnen.

•JCber fie fann tiefe ^JZöglicbfeit felbfl niifit bcrciifen 3 unt c§ liegt

il)r oud) nid)t§ Sßcfent(id)e6 taran, fcld^e gu beii^eifen.

5(ud) je^t ift man vneUcicl>t iiod} nic!^t ganj jufriebcn,

imb fvcttt^i ift c§ überBauvt fdnrev, bie unbcftimmtm iinb

anbcrfpvedjenben 5(nfvrücbe, bie man an baS 3cnfeitö

ma^t, in Befttmmtcv unb cinftimmiger SBeife ju 'bcfviebi;

gen. Sn geiinffer SBeife möchte man ganj 'i>a§ ^dte h?te=

ber ^aben, in gciriffer 2Öeife etarn^ ganj 9leue^, llnev=

^övteg. Unfre ^Injld}! gibt nnn jirar nnrüicl; ^eibee.

-5(ber i.ne({ci(f}t nninfcl)t ober i^cvmi^t man bcd; no^ etn>a§.

(Sinen abgetragenen, 5erriffcncn ober i^on i^orn ^cvein

fc^leci^t gemachten Üiod mi3*te man gern irieber ablegen;

anc^ n}e(j^felt man i^cn 3<^it jn ßeit uber^an)?! gern baa

^leib. Sinb anr aber nicBt mit bem ^nhe ^imn ijiel

frf^limmer bavan, aU mit bem bleibe, aenn aiv bie (Sr^

fcbeinung beg alten l^nbe^ auc^ inc^ ^enfetto, ja in bie

©angfett ^nnuber nefnnen [dien? ,^er ©reiy anrb fra--

gcn: ane? ic^ foüte an^ ba in meiner eingefda-umpften

©efta(t aieber erfc^einen? 5Der Würflige, i^ [elfte mei;

ner 9)?ij;geftalt nimmer lebig a^erben? 2)te fircf)It(i)e unb

bie gemeine Qtnfici^t Reifen (ner Ieid)t ah, inbem fie eine

Verjüngung unb 33er[dicnerung ber Öeftalt in -Qüieftc^t
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itülciw uub für fic genügt cö, ^u vHn-i>iecl)eu, r.ad) ©rüiu

tm laffen fic fid; ni^t fragen. 5(6er anf ircld^en ©runf--

lagen foUen unr an bergleicfien benfen?

3c^ meine, es i^nbäit ]id) bannt fo:

Biiiün-berft ^ablt im ^enfcitg für ben, ter alc* ©rei^

gcftor(^en, nic^t bloß feine eingefc^n-um^fte ©reifeegeftalt,

ivomit er ftarS, fonbern e6en fo gnt fi-ine jlinbes; unb

Sünglingsgeftalt. (Sr Begegnet im 3enfeit^ bem fic^er

^nnäc^ft in Jlinbe^geftaft, ber il)n Her nur alä Ätnb

fennen (ernte, bem in ©reifesgeftalt, mit bem er nur al^>

(^ret^3 "oixMjxU, ixnnn er a6er in iHTfd)tebenen Se6en5=

ftufen Befannt nwx, bem fann er in Äintee: oI^cr @rei=

feögeftalt erfcfteinen, nad) llmilänben; e^^ fommt ja nur

tarauf m, in ml<i)ex ber 6efannten ©eftalren biefer if;n

in bie (grinnernng rufen wiU, bar in er fd; eint er i6m,

ober in n^eldier Sefannten (Srinnerungegeftalt er fidi i(nn

barfteaen wiii. ^n einer anbcrn freiließ, alö einer bc^

kannten, n^ürbe er ^unä^j"^ ni^t üon if^m er!annt irer;

ten. a>on ]'db]t aber irirr» ber '2[nbere am meitlen ge=

neigt fein, it)n in ber ©ejialt gu fud}en uub am Icic^te^-

ften i^rt in ber ©eftalt iinebererfenncn, in i)er er ii)n

am öfterj^en ober am ücbften gefe^en. 5)ie ©eftalt im

Senfeitö n.nrb alfo feine fo fejle me(;r fein, iine f;ier,

fonbern iine fii^ im ^enfeitö leicht ta unt tort, ja an

i^erfc^iei^cnen Orten ^ugleid) erfd;einen fann, fo aud) leidu

fo ober fo. (Ss iriri) fo gu fagen ber SSegriff atier Qin--

fd}auungs(n(ber, in ireld)en i?er 9}?en[di je i^or einem -2(n=

bern aufgetreten, i^er CueU aller moglid^en (vrinnerungc--

6iiber unb r;iermit (Srfc^Kinungöireifen fein, Die biefer öon
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ibm ]imädy]t babm tann, mir fo, taJ3 Die ilenreu^ ^u

gciriffen übcrlrie^jt.

Sn^anfrf^en nur bie evfte SÖeijeijmmg, bae cvfte (Bx^

tcnmn anrb iict^irenbtcj unter einer tiefer g'i-^vmen ge-

fcöc^en muffen, um tm fernem ^^erfc^r an^ufnüpfen,

iiHiy uirf^t auefd^lieBt , tai? fic^ neue (E'rf(^einung6n>eifen

inMX ba au'5 inn-miSje jener umgeftaltcnpen Äraft Der aw

fd)au{ic^en CßerKiltniffe bec ^enfeito, i^on bcv irtr frü=

f^cr fvrac^Hni, cntancfetn. 3(u^ nt (Erinnerungen im (Sr;

innerungoreicf^e unferö ßieiftey geftalten fic^ inelfai^ in

t^rem ^erfeln- unter ^errfc^aft unferl ©eifieo noc^

um, fcbmüffen fic^ viuy über rerjevren fid) burc^ ^^an=

tafic, un? fo irirb eS aud^ im ßrinncrungsreic^e beö

^ö^ern ©eifteo nt6t an fcld^er llmgeftaltung feMen; fieser

ivirb }if. ba fegar no6 inel mäditiger unb Ie6enbigcr xvaU

ten, aly in unferm fleinen (Srinnerungereic^e, rvav ja nur

ein Cleinee, biirftigeg, Haffeo, unbeutlid^ey -5(66i(t> ba^cn;

nur irerrcn au^ Bierburc^ feine feften ©eftalten entfielen,

fonbern nur eine $Ii}anb(ung ber ©eftalten, bie }i<i) immer

ben SBe^iefnmgen untercrrnet, in irelc^en Die ©eifter ]n

einander unD ^um f?c6crn ©eifte auftreten, faltbar n.Hrb

nur ba§ in unfrer ©eftalt fein, luay fid) alö ^Cuetrucf

unfern eigenften SBefenS burd) aUe Regierungen ^u 5(n;

bern burd) geltend ma6t, aber ti^§> irirb bod^ bie oer=

f(^iebenften 5(6h?anblungen in unferm COerfe(;r mit 5(nbern

erfa()ren fintnen, itne benn bie ilBeife, ane mir -QInbern

erfdH'inen, eben fo i^en ber ^üiffaffungöweife Der 5(nDern,

a(ü i^on unferm eignen ^efm aHningen n?irb. So an'r-

ben trir tm VeiS Dort inel me^r aed)fe(n, aly f)ier Da'5
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^1cip; nur ta^, wie cay ÄleiD ßei aUem 3Bccf)fel je micf)

unfern ^er£;ältniffen ^uni 5üni§ern bocf; ben irefentlidien

ßufdjnitt unferS l^nßee hebait, fo ber lHn6 tereinft 6ei

aiUm 3Becfifel unfrer JBejtef^unijen juni -^eufjern einen

3ufd}nttt, ber iijn immer a(^ Qtuäbrucf beS Unöeränber=

(ic^en in unferni geifticjen SBefen erfc^einen (äpt. llnc eä

nnvt) im Oteicfte ber (lij^ern 33}a^r(Kit unfte (lrfd)cinunt]

ine(mef)r ber (^^ncgei unferö Innern xmb feiner jebegma-

liv}en ^e5ie(;ung jum Qleujern ivcrben aU$ bieffeitS. <Bo wixt

benn ber jenfeitige (Seift anberS benen erfc^einen, bie erft

au'5 bem ^ieffeitö ^inü6er fommen, anberö bencn, mit

benen er f^on länger im Scnfeitö ijerfe^rt f)at, andere

ben guten, anberö ben boim Öciftern, unD iinrb and)

anberä erfc^einen je nad) feinen eignen ßiifiänben.

S^ad) «Sd^rocbcnborg crf(i^cint ber ^enut i« ber erften ^dt

nact» bem 3;obe (wd^renb bc§ fog. Stanbeg im "Jfeufcm) nc(^ gan,

eben fo, vok er t)ier erfd)ienen war, fo ba^ Q5efii^(e unb ©es

finnungcn fid) nod^ nid)t rein im Icupcrn ausprägen 5 tritt aber

fpäter in einen anbcrn Suftanb (ben «Stanb im Snroenbigen', roo

feine -duperc Grfrf)cinun9 ber ooUfommene "JCuäbrucf feines geiili;

gen Innern mirb.

llnftreitig fi3nnen irnr nic^ty SSeffereä n^ünfc^en, alä

\va§ unö in tiefer 5(nfid}i geboten tinrb, tie in einfa*fter (Son=

fequen^ auy unfren ©runb^orauöfegungen fliegt. 8ü irnrb

bie 9)iutter, bie inä SeufeitS tritt, dn iijv i>orangegangeneg

Jlinb gemi^ ^uerft unter ber ^orm fucben unb vuic^ iineter-

finben, in ber fie eö f)ier gefannt unb gepflegt unb ge^

liebt } c§ mxx) ifjx nidjt wie ün ^rci^fbiing gegenüber^

treten; aber biefe tyorm, in ter ]ie e§ ^uerft rciebererfenni,

tvirb büc^ nur Der QCnfniipfungypunet fein, taffeibe and)
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reron Gntancfehui^ bae neue ^cbcn fcI6ft cxft mttgeh-a(f)t.

(iOen ]o mvt bte ©attin rem (hatten, tie ©eliette bem

©eliehen im ^cnfeitc^ ^uerft in ter ©eftali irieferk;

i3e.3nen, tie ifMum nucf) fner in ber Erinnerung am Ie6en;

rieften i^orfc^iretn . inrcm im Grinnerungereic^c bas (lr=

innevuugc^Inlt frlbft ^ur irivfli^en lebenei^oKen ©eftalt n?irt.

Cse länger at^er ber -xOerfefn- .^anfc^en if^nen im ^enfeite,

beftc mefu- irtvr tie ricffeitige (irfdunnungsireife ^urüif;

treten unt ©rftadungen, irie }U bae ^senfeite neu ent;

ancfelt, iid} geltend machen.

(§§ mag wobl fein, ba§ irir in riefer (intiricfelung

ter r^HU-f^äliniffe unfrer fiinftigen ©eftaltung etirae ireiter

gegangen, aUj t'ic ^^unfelf-^eit i^ec^ ©egenftanree juKifn.

-2(u6 bieten irir Her nur 3Ba^rfcf)einlid^feiten i^ar. 3nre^

erfdnen ter Ginirant, rer nd) ':on ber fd^einKiren ©e:

ftalticngfeit unfrer fünftigen Griftenj ergebt, ju and)tig,

um nic^t ^u geigen, ane bie «öetnmg beffelSen tod) in ber

(Sonfcauen5 unfrer 3(nn6t felSft liegt, ^ie UnBeftimmtKnt

unt ©eftaltlongfctr unfrer fünntgen G'.riften^, bie auf bief-

feitigem 3tannnincte erfdunni, aanrelt fidi ranac^^ nur

in eine untM'timmbare Q3ielgeftaltigfeit berfelkn auf jeu;

fettigem 3rannninfr.
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<>Sebev 5)Zen[c^ i>erlei6t nd), fo facjten unt iaijcn wir,

im 3c|tle6en burc^ fein SBirfen ber 5(u§einrclt auf eine

clcjent^ümlicle SÖcife ein, f^lä^^t barin nm nd) einen Äreiy

ijcn Söivfungen unb SSerfen, ber ifnn t^ereinft i^ie mcite;

rieffe 33afiö für feine fi'inftii^e gciftige (Sxiften^ ijetDä()ren

wixi
,
jowcit er einer füi(^en noc^ 6ebarf. 93ergeffen n?ir

r^ief; ^unäd^ft ni^t, fo ireit er einer (eiSIid^en Unterlage

ncd) Oebarf. (B§ ift ja wobi D^^ancber, rer im ®eift idmi

im .5)icffeitg über bae ^ebingtfein bnrd) baö Sei6Iicf^e

baib erlie&t unb je (;i^kr fic^ ber &n]t bebe, fo me^r 6e=

freie er ftd) bai^on. S3(ei6e au^ ber l^eiS, ine6efonbere

ba0 ®e(;irn, mit feinem ^eBenö^rocef alö Unterlage für

t>m @eift im ^tlLgemeinen unb für bic (Sinnlid^feit in§^

befonbere immer nöt^ng, fo fönnen bo^ i'u f^olHn-en 3:Kitig=

feiten beö ®eifte§ in if;rer 6efonbern 2i^eife i:cn (Statten

ge(;en, o^me taß e6en fo 6efonbere 3:bätigfeiten bee R'ov^

per§, be^o (3ef)irn5 mitgeben. Siöer biefe -5(nfid)t (^egt,

ivirb ncitürlid), ba er bie 5(nf^rü^e beö &n]U§ an ben

\^pi6 f^on im Se^tleben fo gering fleüt, noc^ ireniger

SSeranlaffung ^m6en, i^n ^of)e 51nfprüc^^e an ein l*ei6Ii^e§

im folgenben l^eKm ma(^en ju laffen, n?o bie SinnlidB;

feit nod) me^r ^urücftreten foW, ^umal tt^enn er boc^ bef=

i)a\b (;aii:ptfäd)lic^ biefe 5(nf).n-üd)e für ba^ Sf|t fo gering
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jt elit, um ncc^ irenigcu für tie 3u^iii^''t l'efvteriijeu ^u

muffen, wo er jic uecf) iiHmiyjer ju 6cf^•tei^t9e^ irÜBte.

g-ür eine }oid}c Qümd^t !ann bte iTarlegung einer leiSIicben

Unterlay3c ber fünftigen geiftirjen (ixiften^ in ber -2(Kßemein;

l;eit, irie ]u im g-rü^ern geget^en i|% fd^on me(;r als genügend

erf^einen. ßntfc^ieb euere t5rorberungcn für bie ßufunft ftdiin

]id) aber, trenn man fc^on im 3e§t bie ^ijc^ften unb entancfelt;

ftm geiftigen g-uncticnen nod) im l'eiMic^en, nur aber eOeu

in r^en f}6cf>ften nur ennvicfeltften (ei6(irf^en Buneticuen, iid)

auöbrücfeni^ ei^er bamit ired)feI6ebingt (;ä(t, irenn man

bae feine Snftvuntent bea @ef;irn6 e6en nur be^^alB für

fe fein auogearBeitet ijliit, um bay feine geiftige ^piel

(ncnieüen mit einem entfpred^enb feinen Iei6Ii($en ^u 6e=

gleiten orer baturcf^ ^u Segrünr^en. 5)ann irirb man raffelk

ober ein 5(eauii^a(ent i>en bem, waz ^ier irefentüd} ift,

aii6) lunu fcigenben ^eBen forbern unb fragen muffen, wo

eö tod) ^u finben. 3tun i;a6en ivir ^Wax ]d)on barauf

^ingeanefen, "oa^ bie äöclt, in bie ii?ir ben ,^reia unfrer

SBirfungen unb SÖerfe fc^tagen, no^ in i?iel ^ö^erem

(Sinne au^^gearSeitet uni? cntiricfelt i]t, ale unfer ©efnrn

felbft, ber fleine ^^eil ravcn ; aber eo fragt ficfi, iraS

fininen irir uue bai^on al§ unfre ^nrfung, unfer SBerf

bereinft ^urec^nen? ^ft nidjt 5(((ec\ wci§ ]id) in SSirfungen

unb SiÖerfen i^on un^ an bie ^(ufjenivelt üSeri^fian^t, wo-

burc^ aur uns berfel6en eini^erlei6en, bod.} etira^ öer=

Hltnii5maRig (Sinfacf^eS unb ^oiji§ gegen bie ungeheuer

feine Qiucarhntung unfrei ®e(ürny unb bie (Sntancfelung

ber 33eaegungen tarin ? -33Iei6t nidit hiermit ber (eiSIid^e

Iräger unfer3 Seufeity, ber im «Greife unfrer ilBirfungen
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m\r> 3i5erfe gcv]c6en fein ]oil, in Olacfet^eil gegen ren "ocq

^^ieffettö ?

i)hicf;bcni nun tie crfte ^nfidjt, fiir wMh t>ie§ fein

iim^rev ^lad^tbdi ift, bü er bod) bem ©eifte nicfuy an;

fmt, ficfi fcf)on mit ben Silberigen ^etradnungen 6cfriettgt

(malten fann, tvirt e^ gelten ^u geigen, ba§ er auc^ bie

5tt?eite niäjt trifft, für ireldje ber förperlicf)e 9kcf)t(;eil fic^

in einen geiftigen Ü6erfe|ett itnirbe; ba h.nr fel6ft ja biefer

^weiten 5{nftclu fini^. (S'inige 5{nbeutungen finr ]ivax in

biefer 35e^ief)nng fd^on frü()er gegeben n.^or?en, aber es

iinrb gelten, ]k wcd) (n'ftimmter in ^e^ug auf bie ^e;

Dcnfen auszuführen, bie fid) ihmi t^en entancfeltern 5(n;

fprüdien anS' gegen unfre ^eßre ergeben mi3c^ten. ßn

biefem ßwid fudu'n anv bemnä^ft folgenbe ^n^ei grageu

^u erledigen, a>ümit ]id) einfdUie^fid) aud) biefe ^erenfen

erledigen ireri^en : erfreue^, irie fann ter 5}?enfdi bn ber

yott unö angenommenen SBeife, ane bie jenfeitige G'riften^

aug ber bieffeitigen eraHrd)ft, feine öon einet fo feinen

innern Organifation getragene geiftigc Silbung unb (^nt=

iricfelung inö S^nfeitö l^inüBerneßmen ? Sn^eiteus, ane

vertragen fiä) bie (lrfa()rungen, ireld^e ein Reifen unb

Gütern ber Seele mit bem l'eiOe Beireifen, unü fomit ein

5(uf^ören berfelben mit bem ^cbe trogen, mit unfren

>C>Dffnungen? «^ie^u irerbe i^ bann nod) bie (^rijrterung

jnjeier anbern ^-ragen fügen, Die Uq je^t me^r al\gele6nt

über Beüäung Berührt, alö erlebigt fdunnen mi3gen : ein=

mal, irie bod) ]o inele (iriften^en jenfeito unbeirrt rurdi

einander benfelben Diaum in iBciiid f)aben fönnen, unb

ferner, waä Der %ot im ©runce bat, baS ren je^t nod)
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im Un(Hnxni|nfeüt [c^Iummcrnreu ircitevn Set6 juni ^Iräk^cv

A. i^vagc, iiue ter 93Zenftf) feine innere i^ilbuncj

nnb (Sntiricfehini} inö ^enfeitö :^inü6ev =

nehmen fi3nne.

^a^$ 3Bic^tigfte unt 3i^ert[;i>o((fte, ti^a^ bev ?0?enfc^

ßat, be]^el;t in feiner innern ^iicnnij ; bie <§anblungen

nacf} ^iii^m nnb S(e^ einzelne -2(us?läurer bai^cn, bie ben

innern Oteicbtfnun nic^r erfc^öpfen nocf; becfen. (Se fann

jemanü iic fcfjönfte nnb bc]ti S3iI^^nng, bie cr£;a6enften

©ebanfen, baä reic^jle Söiffen, "s^m ebeffien SSitfen fti(( in

fid) tracjcn, aBer er ijat ^icKeic^t feine ©etegen^eit, baS

5t([eg in ^anblnn^jen ani^^nbriicfen, ja je gri?jjer, ebler,

reicher ber ^I)?cnfc^ innerlich ift, einen i^er(;äItniBmäßiij befto

fleinern ^Cntfnni lu^n bem, Waz^ er in fic^ trägt, fann er

Ü6er(;anvt nnr änBerlid} anc^ fi^ f^eranc^ftelien. gapt man

nnn nnfre 2(nfi^t ro^, fo fc^eint ea, nüi^ne inx t*aö foI=

gen^e ü^eScn biefe innere ^an^tfac^e fiir tm 9)Zenfcf)en

iHuIeren fein, iofan bed) nur baS, waB ]id) äuferlic^ auy

if;m r^eraucngeftetlt, i^on i^m Ü6rig Bleiben foiX; gerabe

bay Si^efentlicf^fte f*eint mit bcm lobe i^erloren ^u ge^en.

QC6er ^crnireg irrt man, irenn man meint, ta^ ficf)

in i>en einzelnen ^anblungen be^ 2)ienfc^en bio§ ün ^rud^^

t()ei( bey ?}lenfd)en auefpredje \ üBerafI fpricf}t fid) ber

ganje 03Jenf6 an§, nur je^t "oon anberen (Beiten ober nad^

anbern ^ejie^ungen aU nn anbermal. .5)er (Eble Benimmt

fic^ in jeber ^^anblung anbera, alö ber ©emeinc, ber

^umme in jeber anberg, ah$ ber ^luge, ber -^ertrauenbc
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in jcber anrer» a(§ in ßa^f^aft^ ',
iinr fonucu tie i)^üvincen

nur nid)t fo in§ ^'cmc i^erfolijen, al^ ne ftattjrnbeu, 06=

irof;l unfern S3It(f inS Untefttmmtc immer mcK" ta^tn

i^erfeinern^ in jebem fleinj'ten SBirfen teö 9}Jenfc^en ben

t]an5en 9}?en[c^en iuieberjufinben. 3ci^e unfrcr unUfü^rltd^en

^panchingen ift iw ber 3^f;at ein ^robuct unfrer gefammten

biö^ericjen innern SSilbung, unb ]t\:t^ intimbueüe 5[)?cment

biefer S3ilbung trägt gelri^ ettraS Bei, bie -^anblunij in;

i^iintueU ^u nüanciren. ©enn bief unbeutli^ für unfern

33(iff Irirb , liegt e§ nur in ber Unbcutlic^feit unfern

SBlicfy, 3um ^^ei( auc^ in unfrer Unaufmerffamfeit. O.^tan

i]i hd unfern ^anblungen nur e6en ^u geneigt, 6(cc

ben großen 3»3 u»b einzelne v§au^^tgenc^tö)3uncte berfe(6en

in ^^ctrrt^t ^u ^iet^en, unb in biefer ^innc^t fi3nnen fi^

\\vd ^anblungen ^treier 2)ienfc^cn fo äBnlic^ fe^fn, irie

ein (li bcm anbern. Q(6er bie^ 93i(b erinnert \\m ^ugleicfi,

ba^ grc6e ^(e()nlicf}feiten \u\t> nicf^t taufc^en bürfen. ^\ix

33ilbung eine» öieö ^at ein anbreö 3i^|iem ihmi

2[Öir!ungen gebient, a(6 ^ur Siibung eineo anbern, b. ^.

ein anrerer 33oge( ober berfe(6e Q3ogeI in einer anbern

?c6cncepoc^e f;at ee gelegt, uni? tie§ f^^ric^t fic^ in feinen

innern ißerfct^ieben^eiten ber (Sier au§, bie unferm großen

33Iiff entgegen ; a6er nic^tg bejio n^eniger ta fmf , ba fein

muffen, fcnfi !i3nnten nicf)t i^erfc^ietene 33ügel auc^friecBeit-

^ie >§anbtungen, bie SBirfungen unb SSerfe ber DJZenfcbcn

fmb auc^ folc^e @ier, ju benen ber gan^e 9}Zenf(^ feinen

93eitrag giebt, unt» au§ benen, ^irar nic^t einzeln aber

in i§rcr ©efamntt^eit gefaxt, ein ganzer 0)?enfcl} irierer

^er^orge^en n?irb, bie \?on ^\im 9J'?omenten feinee Innern
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etanxc in fid^ tvaijeu. ^Tie ^ani^lunc}, cae 3Bevt, t»rr

^licf beö (S'inen, ipoburd) er fic^ rcr 5(u^enirelt einiger

-

leitt, ift auö anbern feineu 53?cmeiucn ^ufammengefe^t,

als ber bey Qfnreru, iriv fenneit ec> nur nic^t fo in§

g-eine mn folgen. äBie bay 2 viel eiueö mufifaUfcteu 3n;

ftrumentc^ auö inelen fteincn, für reu rc^eu ^licf aber

red) nid^t für ric anali^firenbc ^etra^uung unb i^m Scl^Iuf;

uuunterfd)ei?6aren, Sc^rpingungen, (Erbitterungen fuTi^ür^

gcfn, rie Tid'* ':om ^nftrumcnt an bic -QCupenircIt Ü6err

pfianunt, fo geln ta« totale ber ^anblungen, ja jeber ein-

zelnen Jpanblung einey 53Kmfd)en ans rem ßwviwmenanr-

fen vieler fleinen, für fcn roben ^licf aha nicf^t bie

anali^firenbe ^etracf)tung unr ben 3d>lu^ ununter;

fd)eii?6aren >^bätigfeiten feineg Innern ^eri^or , bie

au* nid>t i^erfeblen fonnen i^re |5^-olgen in§ Qicu^ere fort;

Uierftrecfen. 3eber Olerv, jere 53iu§felfafer, jere ßellc

einee 53ienfdien au'^^Tt ibre In'fonüere, 6efonbcrc> geartete,

befont'ere geridnete JlKrtigfeit , unr wie un^äf^tig 5:ie(e

fo(6er IKitigfeiten irtrfen bei jeber ^anblung bes

5L)Jenfc^eu ^uüimmen. £anür ein -2trm fidj mit ^Bitten

ftrede, muffen taufend ®e(>irn= unb 33LuefcIfafern in bc^

fonterer QBeife erbittern, unt riefe (Erbitterungen fonnen fo

irenig in ih'en (Erfolgen auf ten l^eil^ befdn-änft bleiben,

alc^ bay 3piel ber Saiten auf bay ^nftrument, fonbern

muffen auy bem f^anbelnren i^eibe burd) bie >§anblung felbft

fid) nac^ ^upen mit fortpflanzen, unmerflicb freiließ für

uny irie fc^on x^ie Urfa* ivar. Man fann aber trauten

teine groblidiere (Erfcbeinung ter B'olgen verlangen, ah$

t^rinnen ber Urfa6e. Man vergleid^e übrigens nur ein
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mit Sunujffit nur taffeUn' mit 3vort aue^efpvocljenf,

5.'i}ovt nad} rem >ocvfd^ict^encu Gtutrucf, tcn fie macf^en,

mit cinanr'ei-, fo iinrö man ido^I fcf)lie^en fi3nucn, bap,

ta fic ein fo 1311115 i^evfci}icbeneg feineä (&pie( ^on ©efüblen

in unö erirecfcn fömten, auc^ bem, \va^ 'i>en (Bintxnd anf

iiii^ nbnpfinn^t, ein fe6r öerfd)iebcncg feincg S:piel xmtov;

liegen mu§. 5üfo man Bat feinen ©ninb ^u fd^Iiepen,

t^a^ bie feine innere SÜDuni], bie iviv nnc> erirorlHMi Ktüen,

feine materieKe ^:pnven nac^ 5üi^en fort^nvflan.^en unb hin-

ter nnö 5n [a]]cn vermöge; irenn anr ]ie and) nidu ab:

ji&'Üid) in 6efonbevn «ipanblunijen auerrücfen, tvücft fic

nd) in jerer «^anblnnc} )^on idbft auc.

^eroc^ anr fintnen ireiter unb tiefer ge^en. dlidn

auf unfre äußern ^2>anrlungen allein, wa§ anr fo nennen,

[)akn anr ^u reflectiren. 33}erüen unfre ©eranfen luni

leifen ^^eiregungen getragen, \va§ irir im (Sinne rey

entancfeltern 5(nfvn-u^ä an .bie (ei6Ii(^c Unterlage cce

©einigen voranSjufeöen £mfHm, fo a^erben n?ir and} ]n

biefer, für unc immer unfid}t6aren, nur erfrf»Iie^baren,

Urfadn^ eben fo r^it unfidnlmren B'i^i^jfn IJnn^uerfdilieilen

nur tic 3ic^t6arfeit von ben Botöi'" nic^t mein- alö von

rer Urfadie verlangen muffen, ^ie feinen G'r^itteruiu

gen, 5I'eC(en, ober \va§ eä für feine 93eaegungen Uin

mijgen, lueld^e baß 55)enfen bee OJcenfc^cn ]tiii Beglei-

ten, iücrbcn natürlid^ nur eBen fo füiU SSeiregungen

nac^ -5(u^en fort^nlanjen fininen, abcx and) eben fo fidnn-

fortpflanzen muffen, alö bie (;eftig|te QtrniBeaegung, ter

lautefte (Bdjxci. 9)?i?gen ]ie ^as> 2i5agBare orer Unanig:

(mrc in unö Betreffen; ber 5(et^er, ireld^cr t»ic ^eaegimgcn

Sccf^ner, 3enfc;5Ii-erta. I!I i i
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be§ Uniräv]6avcn fcrtpfian^t, uin^icBt baju tm 9)Zenfd)ett

atfenttmiben io gut*, nne :^uft unb Robert, a>flc^e bic

S3cirei3ungeii bea SSäg^aren fort^^fanjen , xmb trir 6raur

c^en imö ijav ntdn 511 entfc^ciben, tra6 babei me^v

in S3etvad;t fommt. ©enujj, bie ©vünbc für ^a^ £a=

fein fcin|ler letSUdier Q^ivfuncjen in unö al§ 3^räijer unfver

gctfticjcn ftnb ^uglcic^ bie Oriinbc für bay 51} afein ent=

fprec^enber tS'orrtrirfungen über unö f^inauS. Sei e§ a.u^,

baf fie crft in xmö freifen; cnblic^ muffen fie boc^ üOer

uns (nnau'j. 5öo[(te man aBer im Sinne bcr njenigcr

entiricfcltcn ^.Hnfprü^e an ba^ :^ei6Iic^e bas 5)afem fol=

cf>er ftnncu lci6(tcfH'n CBenH\3ungcn aly i^rager unfver vjei-

ftigen im .oct3tloben leugnen, ba man ]u nidjt I^ani^greif;

lic^ aufjetgon fann, fo ^ätte man natüriid) aud} if;re

^-ortiuirfungen ]u laugncn, aU bie man e6en fo ive;

nig Iianbgrcifiid) aufzeigen fann, Sraudjte fie aber auc^

für^ felgcni^e ii^eSen nicf^t, ta man ]ic füry ^e§t(e6cn nic^t

(n-audn, uud üie ^ü^^c iräre um fo einfacher.

Scnbcrbav iDöre eö in ber Ziiat, rccnn man bei ber Unmcg=

lid^fcit, 3tcrcenfd)win3ungen cbcr ^ettjcrfd^rcin^ungen qIö Unters

läge bcö ©eiftigen für toS ^ieffcitg erpcrimcntal na(^5iun>cifcn,

einen erpcrimtntalen Jl^aci^weig folci^er Unterlage für bas 5enfeitö

fcrbern »rcUtc, unb, vodL er fic^ nit^t fuhren Id^t, meinte, e6

fe^le unferm ©cifte im 3enfcite> eine Unterlage, Me er im X^icffeitg

bat unb braud}t.

" 5n bcr 3:f)ct erfüllt unt' buniitringt ter lett^er nac^ bcr

'>Cnftrf>t ber ^pbnfifer 2uft unb Grbc fclbft, ba c^ne tüB fi&)

^ic^t unb äßärme niö^t Ij'inturi^ fcrtpflan^en fcnnten. aßctlte man
aber feinen lictbcx barin annd;men, irie Ü}Jand)e tbun, fo njürbe

^uft unb Gri^reici^ fetbil bo» ^vermögen befieen, £ic^t unb äi^ärme

fortjupftonscn, unb e§ brandete bann aud^ feines "^Cet^erä, bic

5ieroenj\>irfungen fort^upffansen.
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^Qt er eine fold^e im 3>ieffcit5, fo ^at er fie quc^ fi(^er

im Senfeitö aU %oiQC ttä ©iejTeitö, brautet er fic im iCicffeitg

md)t, gilt taffclbe ocm Senfeitö. (SB iii gleichgültig, lüie man
ftci^ in tiefer Sßejietjung freuen ifillj jet'enfallö beilegt nur tiefe

lilUrmtm.

£)^ne bcfontere§ ©eroic^t trauf legen ju rooUen, njiU ic^ tcd)

crroäljnen, tap man eine ^JTrt ütac^roeig für tag ftille luaftralen

feiner SBirfungen otcr ta§ "JCuäftrömcn eineä feinen IgcnS auä

tem 0}?enfc^en in einer bekannten 5;^atfad)e te§ @cmnambulig=

mug finten fann, fallg man derartige 3:^atfad)en überhaupt gelten

läft. (5§ jüirt nämlid^ in großer "iClIgemein^eit angegeben ', taB

tie Somnambulen oft einen leucbtenten Schein i^on lebenten ^cx-

fönen unt inäbefontere tem 0}^agnetifeur au§gel)en fe^en, nnb

tap namentliii) tte gingerfpi^en te§ 0}?agnetifeurg um fo leb;

^after leud)ten, je t^ätiger er im "^iCct te» 5}?agnetifircng ifi.

^^affacant fagt (®. 90 feiner Sd)rift): „.§5iele ^Somnambulen

fa^en alleä Sebentige leud)tent. 2)aö Uä^t roar i^nen ter :!ru§;

trurf teä Sebcnä, unt jnjar nid)t blc§ fnmbolif^, fcntern real.

Tfud) fal)en fie tie lebenten SBefen unt teren Organe auf i^er=

fd)iefcene Steife leu(i)ten (Sin dl;nlid)e§ Seuc^ten fa^en tie Som;
nambulen oft bei il)ren 5J?agnetifcur^

,
ja bei allen fie umgeben;

ten ^"»erfonen auä ten TCugen, ten gingerfpi^en, biärccilen ter

9J?agcngegent au§gel)en."

Man fann fid^ ^iebei erinnern, tap Sid)terfc^einungen con

untulatorif(^en ^Bewegungen obt^ongen, unt tap tie Sichtbarkeit

untulatorifd)er ^Bewegungen con manct)erlei Umftänten abt)ängt.

£;ie Stralen an ter ©ränje te§ SonnenfpectrumS tint für geroiffe

^erfoncn ftct)tbar, für antrc nid)t, SSärmefc^wingungcn werten

crfl bei gewiffer 3:emperatur fic^tbar u. f. w. "JClfo iil tie negative (Er=

fat>rung, tap wir jenes Sid^tauStlremen unter gewö^nlici)en

Umftänten nic^t wal)rnet)mcn, noc^ fein ©egenbcweig gegen fein

Stattgaben.

* ©elbflfStteglt^, ber in feiner ©c{5cnfct)rifr ijc^cn ben tl;iecifct)cn i^Jü^ne^

tiömuS bie SSebeutung bcö ^t)anomen6 berabüufegen bcftrcbt ift, gefteht bcd)

ju, ba^ biefe Ucbercinftimmung bemerfenörrertf) fei. Äluge f^nt einige '20 ßi«

täte ba^u.

1 I*
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Gc^ Kintclt n6 ixniid) in unfcvm JlciTcr iücf»t 6(c^^

um feine SSeiregungen, fonbern aud) eine feine Organi=

üiiicn alc Unterlacje beo ©eijiigen. 9hin ater, bie fch

ncn ^eircijungen, bie iriv fo n?n^v um unc- erzeugen,

a(6 iriv fie in une er;inigcn, gefuni nicf^t ine Vcevc unt»

finb nidu 6Ic§ ^nrfungen, fonbevn and) Präger i^on

Si3irfungen, greifen in ßufammenining mit ber ganzen

nd)t6aren 3;Mtigfeit beS 9)Zenfc^en in bie leteni^ige SBelt

um un§ ferner crganifirenb ein, bie ja fogar urf^rüng-

üd^ rarauf terec^net ift, ^ieburc& tyi-n-tBeftimmungcn tfirer

OrganifatiuMt ^u empfangen, iroiuMt anr freiließ aud) nur

tiiy @rc6e inn-fclgen fi3nnen. ©ir muffen nur irieber

Tvie, ira? t^ie ^oon unö auegegangenen feinen J8eiregun=

gen jur 5(u0ar6eitung ber Organifation ber irbifc^en 3Be[t

beitragen, nic^t ^anbgreiflirf^er au^er uno f)ahm wollen,

aU irir bae (Sntf)3re^enbe in une Ki6en, unb üermod^-

ten irir irc^^l ^anbgreif(icf> nac&^uireifen, iraö bie feinen

33eiregungen, rie unferm teufen unterliegen, ^ur Q(u0=

arbciiung imfer^ ©einrne Kntragen? Söir fcf>Iie§en 6IO0

im 3inne bes entiincfcdern 2(nfpruc&e aus ber burcf> unfre

geiftige Xf)ätigfeit feI6ft irad^'enben ^ö^ern (Entancfelung

ber gciftigen ^^ermögen, ^a§ förperlidje 3nftvument muffe

buidi biefe ^f^ätigfeit eine entf^re^enb l^ö^ere 5(u§ar6ci=

tung erlangt f^aBen; aber au* bie irbifd^e SÖelt arbeitet

i^re geiftigen Vermögen rurd) baö 3iUrfen rer 9)?enfdHm

üBer fid) Hnaue in immer (u^I;erm Sinne aue. ^ix

fönnen alfo benfelben (Sd)Iu^ mad)en. SÖiU aber Semanu

aud) bie feine Organifation beä ©e^irn^ gleidgültig für

nnfre geiftige Organifation erflciren, ober feine Oiücfunr=
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fiiiiij t»er ijciftiijen 16vitii3fcitcn auf tie Dw^amiancn tce

©cbirnö annebmcii, nun ic f>at ex mctcxnm "JlKcij einfa-

cher, n?fnn auc^ nacf) unfier ^U\n(i)t nirfit tiiftii-jci•; fo

braucht er auc^ nacf) tcm Q3citrai3 tcr feinen lbätii3feiten,

bie Ü6er unä fiinau^^reifen , ^ur feinen Qüb^arbeitun^ tev

Orcjanifation ber 3Bc(t um unc^ nid^t ^u fvaijen.

3cfevn iUnii3cny jcbci- '?.^icnfcf^ (nenictcn in anfere

Ü)?cnfd^cn (nnnniinrft unb nur nad) 'i">iafjijaC'c be^^ :i>cr;

fibxQ mit ifMion fic^ felbfl f^Öf^er fertentivicfeln fann, un^

fofevn er im 3enfcitö aud} in r^cn SBirfunijen mit fort;

lebt, bie er in Qtnbcre ^nnein erjeuijt (mt, lä^t ^d^ f>ie:

vin felbfl ein >refent(id>er 5f;eil ber feinen Orjjanifatien«;

bcr in i]unijen finben, ric man für baö 3fnfcit^ iH'rlanv3t.

Statt eincQ ü)^'nfdH'n(ci6ec fte(;cn un»J im ^Ncufeite tau;

fenb ju ®e6ote, aScr nid^t in ben einzelnen n?e(nien irir,

fenbern in ber Orijanifation, irelc^e fio ciiU befaßt unb

tintct.

Um ba'5 iUnii3e 5U refunürcn: irenn nad^ ben 'i'er:

auöfr^uUijen ber entivicfcltcrn 5(nfidu von ben "Bc^iefnin-

tjcn bcij Öeiftivjen unb V'ei6Iid)en alt bas?, ivas? irir uu;

ferm jei3ii3en \?ei6e unb boffen 3?etreijuni3en äuf;erli* an

fef>cn, nur fc ^u hieben i>ic 2d)ci^c, bie .*^^iU(e, ber äiitjcve

Umrif; einer iiinern feinen Orijanifation unD innerer fei;

ner ivie immer ^u faffenber 53ori3änv3e ift, bie für un;

fer 3eelen(eOen inel ivid;tii3cr, viel unmitteUnner [>ereu

tenb fmb, ale bie äuf?ere (S'rfd)einuni3 ber Öefiali nur

Q?elvek3un.3en , bie UMr aber nidn mit 'JlUvjen ^u vevre(^3en

iviffcn, nur me(;r erfdiliefjen, ni^ fcbm filmen, bn

eberfläd}lid) reber QBetrad^tunq qar nidu entrecfen, babK^n
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iv'v: eben fo 511 glauben, bvii} \vk in aflcn äupcrli^ cr^

fdHnncni?en S'l^Is]»-'!: unfero vBeino unb ^anbcInS ^icuietc«

nur fo ^u foijen bte ®^ctte, bie »^üUe, ben äußern Um=

ri^ l^on inel feinem iBeftimmunc^en imb S^or^änijen ev^

Olicfen, n^elc^e fiiv unfer fünftigeS geiftigeS (Bdn öon cnt;

f^red)enber S^Bic^tigfeit finb unb bereu Urfpruuv3 mit je;

neu ^ufammenlningt; bie a6er el:en fo irenig auberS aU

f^Uufjireife v^eu uue erfaunt n.H'rben fonueu uub ber ro()en

oBerflä^U^en S3etra^tuug ganj entgekn. (§S jcigt ]i^,

ba^ Hc 5(uua^me folcEier feinen ^eftimmungen uub S3e=

luegungen in un6 uub in bem, nrnS i^on uno nacf)SIei6t,

in ber Xf)at fo gufammen^ängt, baf irir nur ^eibeS im

3ufammen^ange annel;men ober läugnen föunen; uub

tinrä irir alfo yom ^ieffeitö in biefer ^injicf^t forbern,

aui) im ^eufeitö nie tyolge beö ©ieffeitö i^orauö^ufe^en

^a6en.

3ur Unternülung bca ©ctigcn nod^ einige allgemeine ^e;

tradjtungcn

:

OJJan fann cä aU einen aUgcmeinen ©a§ Qu§i>rcd)cn, baf

feine S5crocgung bauernfc crlöfctien fann, c^ne ftc^ entrecter in

andersgeartete jßcrccgungcn cJ>er bauernte, auf Serocgungcn roietcr

influirentc (Sinrid)tungen um^ufc^cn, tie ni<i)t xoijtt unt grober

fein fcnnen, als t)ie ur[äd^tid)cn ®cit»cgungcn. ©er ©d^lag bcS

|)ammcrä [c^cint un§ ticUcit^t ju Gnbc, rccnn er auf tcn TTmboS

gefallen j mix fagcn, bie Sßirfung ifl aufgegebene eö ifi nid^t n^a^r,

fie t)at fid) nur in eine Grfi^üttcrung beä :jlmbcfc5 unb ber (Srbe,

in fcinfte ®(i^n>ingungen aufgclöft, bie nid}t cerfd^roinben fcnnen,

c^ne fi(^ in noc^ feinere ©djroingungen auf^ulefen, t()eilg i)1 fie

au(^ oerbrauc^t werben, baS gejammerte Gifen in anbre ^crm ju

bringen j aber t^aä ^cipt nid^t SLßirfung aufbeben, fcnbern i^r

eine bleibcnbc '^oxm geben, bcnn in TlUem, voaB fünftig mit bem

gel)ämmerten Sßerfu'ug gctl)an wirb, erhält fid) nod) bie S[ßir=

fung be§ ÄammerfcblageS fort 5 wie fcnnte mit bem Sffierf^euge
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fe gearbeitet rccrbcn, roic c^ gcfri)icl)t, i\)cnu cy nu>)t fc ge^dm;

mert raortcn, roie cö gci'it)c^cn. Unt) je fcinvf iic Arbeit am
Sßcrfscugc, um fo fciniTc Effecte rccrtcu fid) lamit erzeugen

laffcn. Scfcc ont^crö geartete Urfai^e erzeugt übcrl)aupt eine anterö

geartete gofge, unb in tcmfelben OJiape alä ein ^rocep fid) antcrö

inbieituaUfirt, gehaltet, in tcmfclbcn 5Kapc mup eS au^ con feinen

folgen gelten bid in tie fcinflen li^cüancen hinein.

Gine OJ^engc complicirter 3.[;dtigfeitcn ui)>;ineu \id) freiließ

oft ju einem fe(}r cinforl)en Sflefultat ^ufammen^ufcfecn, mcrin alle

®erfctiebcnt)eit ber :!Cuögangöreirfungen untergei^t j clfo bie jufam;

mengefe^te ^olge einfacher, ro^cr, a(S bie 3ufammcnfc^ung ber

Urfü(^cn 5U fein, bie jum {Kcfu(tat beigetragen t)abenj allein bic

Saii)e ift bie, bap eg unfern 3innen nur unmöglit^ fallt, im ^u-

fammcngefefeten Oiefultat ta^ fcrtgel;enbe feine Spiel ber ßcmpc;

ncnten ober bie feine Sufammenitellung, Ginriditung , bic baburrf)

crjeugt n)crben, eben fo gut ^u unterfi^eiben ober ju ernennen,

aU mix t^k Urfac^en unterfcl)eibcn, fo lange fie noc^ getrennt

rcirfen^ obrcc^l H^^ feine Spiel, bivfe feine Ginriii}tung fid) noc^

burd) geroiiJe j)tüancen be§ refultirenben ^roceffeg ober ®ebilbeg

ober bie (Sntrcicfelung ber folgen als rairflid) oorljanben oerrät(>.

So im "^aU. be» cinfad) fi^einenben (iicä, bao oon ber oenricfelten

^enne gelegt ift, fo rcenn mel^rerc SEßellen ocn ecrft^iebenen Seiten

l)er im 5JIeere jufammentreffen. 6ine einzige äSellc fii^eint alle

5u oerfc^lingen 5 fie fc^eincn barin unterzugehen 5 aber in ben

^Rrdufelungen biefer gropc SSelle oerrdtg fid) uoii? iao Z^kl
ber fleinen SöeUen, unb rcie fie baoon ocrrd)lung:n icurben, treten

fk aud) lieber barau§ iHToor. X:k grofe ilStUe in blo^ ber

.ftrcu^unggpunct, I^url^)fd}reitung5punct ber fleinen, nid)t ein

S^efultat il^rer "ifufbebung ober S>ernid;tung.

3roar, fonncn bcun nid)t .^eit^egungen burd) ©egenroirfungen

gerabe^u aufgehoben irerben, obne einen bauernben Ötfect in irgenb

ivelAen abgeänberten iHTH^tiüfTen ju ^interlaffen, v 35. rcenn -^wci

Jlörpcr in entgegengefe|ter 55en)cgung5rid)tung on einanber ftcpen

unb il)re Jßenjcgung rceil)felfeitig auft)ebcn ? Sßcrbcn nid)t alfo

au(^ bie Serocgungen, bie unfer ©eiftigeö tragen mögen, in i^ren

gortroirfungen aUmdlig bun-i^ ©egenroirfungen aufgel)oben rccrben

tonnen? Q6 gilt ober nur baffelbe, was von ber fdn-inbarcn
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tttuft^ebung tcr SBirfung tcö |)ammcrfAIag§ turcb tcn Itmbos. Bo,

n>enn md Äugeln an einantcr treffen, feet fic^ Me .*:8ercegung

t1:)tiiB in eine eT[(t)iitterung ter Jlugcln um, fcurcfa tie fic üahiiö)

surücfgetriebcn njerfcen, unb tie fiö) Quct» ncc^ an anbrc Äerper

mitt^cilt, mit tenen He Äugeln in 35erüt^rung fommenj t^eilö

wirb tie JBen^egung, fcfern tie eiaf^icitdt nic^t i^oUftanbig, ju

einer gcrmänterung, einer neuen bleibenden ßinriAtung on ten

Äugeln ccra^anbt, tie fünftig auf lUeö, reaä mit bcn Äugeln

gefd^iel^t, il^ren Ginflup fcrterftrccft. ^ft freiließ fte^t man ^t-

roegungen fic^ i^on felbft eine 3cit lang inrlangfamen 5 aber, fo=

fern nic^t eine tauerntc gcrmänterung tie '^ol^c, in ce ftetä nur,

um mit tcr ^dt rcietcr in raft^ere ^croegung über^ugeljen. So

tcrlangi'amt ftd) tie ^en^egung icx (Srte in einer «öälfte te§

Saljre» unt beginnt in l^er antern rcietcr ra[(t)er ?u irerben: fo

mag fii^ im Scidafe SSicteS in un^ lecrlangfamcn, waB im Sßac^en

»ieter rafAer ge^t. ITuf tie Stauer erfctiepft fid) feine Sen^egung,

alg in tauernten Gifecten, tie fcrtbeftimmenb auf antre SBeroe-

gungen rcirfen. Unt n>ir I)aben allen (Srunt ^u umliefen, taf

felbu tic bauernten Sffecte cter einrid)tungen mit tcr S>dt

»ieter in ißen^egungen auSütlagen cter im 3u[ammenl^angc tcS

©an^en caufal su fcld)en turd) i^r £)afein Inlap geben, ireil tie

tLuantitdt ter Söen^egung tcct) im ©anjen nict)t abnimmt. Cie

Irt, tic ter SAmict gebämmert, bat tuvä) tie öi^^niäntcrung,

tie fie erfahren, etroog ccn feiner bciregenten Äraft cer5cbrt3

ober tiefe :!Ci-t fcf)lcigt cieUeic^t tajTelbe Äcl;, n^aä einft ii)X ßifen

»Dieter fd^mel^en unt tie fo jU fagen gebuntcnc bercegente Äraft

rcietcr befrein roirt, ^lle gebuntene Sßärme i"Dirt toA einmal

»ictcr frei u. f. n>. SGBaä alfo auä^ leiblich in uns taä (Seiftige tragen

mog, in fo mit über^upt taS ©eiilige einen leiblichen 3:rüger l>at,

rcir .^aben nic^t ju beforgen, taf e§ je in feinen SBivfungen er;

löfcpen njirt^ nur tie gorm tiefer Sßirfungcn mag fiifi äntern^

roie wenig ®efabr aber hd gcrtbeftant tcs ßaufaljufammen^angea

ter aßirfuugcn ccn ten grcften gcrmoeränterungen terfelben

für unfern geiftigen ^ortbeftant ju beforgen, «»erten fpcitcre Qv-

örterungen >eigen.
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B. 5 vagen, tie iid} an c>tc 3''V''ti?v»ng i^eö ®e^
(mvus im Xoic, ta^ teilen uiiD ^(Itcrn teä

&ci^1iQ mit Dem Äörpev fnü)?fen.

Xic aBeantirortung ter t^ragen, bie fid) 6iev auf;

brängen, fü^vt, tiuv i:en einem an'fern -2üi5gang0^nincte

^er, auf bie i^origen unr fvii(>evu ©efic^te^uncte ^uvücf.

3ni?PH nehmen wix fic mit gleip nccf) ('efenbevt^ auf, ta

e6en (;ier reu X^Cucnjangepunct beu gen;'i3(mli*|ien Ginirürfe

gegen Die Unftcr6(ic^!eit liegt, unb iid) manc^cö früher

Oefagte burcf) yenuanbte IBetrac^tungcn ra6ei i^affenb ftü^m

unb i^crftärfen läpt.

$Öer neu juv (^a*e fcmmt, iinrft leidet bie Jvage

auf: iine fof( icl)'ö ver|ie[;en, ::a]) mein ©e(nrn, a>a6 miu

borf) (ntnieten ^u aWen meinen kiinipten ^i;^v^itigf'eiten nö-

t(;ig irar, mit bem ^oDe auf einmal Ü6erfiüffig irercen

fort? 2Öar eö benn umfonft f^ienieren, baf eö im 5^obe

iveggea^orfen h?erben fann? l^eibet nic^t mein ®ii]l, wmn
baä ®e^irn leibet; n?ie foüte er nic^t nocfi mef?r (eicen,

ja Ü6erf;aupt noä) leSenbig 6eftef;en fönnen, n^enn eä

gan^ iregfättt?

3c^ antJrorte: baä ®e6ivn irav nidu umfcnft ^ienieben,

luenn e^^ lodj eine '^eftimmung eben für ba^3 Jpienieben

erfüKte; aber mu§ eö auc^ nod; nöt^ig fein für eine neue

SÖeifc bey (Seins, bie Ü6er baö ^ienieben ^inauäliegt, ja

fr.nn eä bafür nod) brauchbar fein? Wa bem alten ®e;

^irn 6Iie6en nur ja bie alten 9??cnf*en. ^aö &cbixn

wav and) nid)t umfonft für "OiVä Senfeitt^ trenn eö boc^

im 2)ieffeit'3 biente, .l(;ätigfeiten ^u entiri(fe(n, t'w an

unferm ^enfeits? Oauen helfen
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Crer irirft ru auc^ fa.jen: raö 3^amcnforn fei be§=

(nilB umfenft cjcirefen, ireil tu ]idj]t, ba^ e§ Hrft unb

^ergefu, um bcr freien (Sntir icfe(ung bey T^flän^c^enS im

l^idne Otaum ^u cjeSen? 3m Gie.jentkit, e§ mu^tc crft

fein, um in einem erften \?e6en bie -\J(nIaije be§ ^^fiän^;

Aenö ju tulben, ivar lafü): ganj not^a^entig, boc^ burfte

eö ni^t immer fein, fonil ^atte eö immer Bei ber 3(n=

läge Bleiben muffen. 3o Blei6t bein ®e(;irn fammt Ü6ri=

gem ^eif»e freiliefe immer qaw] not^tvenbig für biefe^ erjic,

in Sdc]\u} 5um felgenren nur em6n^onifdie, ?e6enj um

baö felgenbe anzulegen, Störungen beo ©e^irnö fti);

reu rann natiirlid^ biefey l^eBen, a6er bie ß^^'j^örung

bfffelben fann au6 nur biefcä ^e6en jerfti^ren, nicfet

ba§ folgcnbc, annl tie ß'^^'fi^^'iii^G biefey ^eSenö eten bie

iBebingung iii, baf bie Qlnlage bey folgenben Se6ene ^um

rrirflic^en folgenben 2ehni eruMcf^e unb erirad)fe.

^u icii}rt: ahcx, wenn idj ein Samenkorn ^erftöre,

nnrb bie 5(nlage bee ^^fiän^c^eny mit ^erftört. '3e^r

ira^r, o6er nicf*t, wenn bie Dlatur ey ^erftort, h?ie ey im

\^aufe feiner ^eftimmung liegt. Unb bie Olaturbeftimmung

bee ü)cenfc^en i]t überaU, ^u fterBen, fei'g auf tvelcfunn

SBegc eg fei, frü^ ober fpät.

SS^enn ru bid^ etn?ay umfä^eft unter 5^ingen, bie bir

täglidB i^or Qtugen finb, unb fie etnni^ genauer anfa^efi,

fo iinirbeft bu Wof)i mancfic ^eif;nele finben, trelc^e bic^

lehrten, irie Jrenig bem <B^dm ju trauen, ber bicf) fo

leicht ijcranlaft, an bie ßf'^l^'^^wng ^^^^ @e(;irn§ ben 3^ob

bcr ©eele ^u fnütfen, treil bu baS ®e^irn fo not6\ren-

big für bas ^piel ber Oeele ^ienieben finbejl.
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23ie ift eö beim mit rem 3viel cincx Ji^iolinc? Xu.

mctiift ivD(;l aucf\ ircnu eine ii>iolino ^crfc^lagen irivf,

bie luiv eben nod) c^dvidt iimvb, fo fei ea auy mit i^rem

(&Vtf^ fiit immer; e§ i^nijaik, um nie rcieüer 511 ertö;

neu, uub fo i^er^at(e baS fel6flijefü^ltc (Saitenfpiel bee

menfcf)Uc^en ®el;ivnö, irenn ber 3^ob baö Snjtrument

bagu ,5erfc^Iäijt. Q(6ev eä iji beim S^HC^t^^fn ber 53io'

Unc etlvaö, tvaö bu i^ernadBIäfUijft, tiue 6eim ^ote

beö ü}?enfcf)en, inbem bu nur auf i^a^S 9^äcf)ftlie9enbe

M)t ^afi.

5^er Jtüu ber Violine IjaUt in tie ireite ^uft, ja nidjt

nur ber legte Xon beö «S^Mela, baö ijanje (3^ie( (;af(t

t)inein. 9hin meinft bu freiü(^, irenn ber ^on Ü6er bid)

f^inau^ ift, fei er üer^aUt; a6er ein ferner 3te^enber

fann if)n ja nocf} I;ören; er muf alfo noc^ ba fein; ein

3U i^erner t)'öxt ii^n enblicf) and) nid)t mcijx, a6er nic^t,

trcU er öerfdiuninben ift, ber Xon Breitet fic^ nur ^u iiunt

auö, irirb ^u fc^nim^ für eine einzelne enge Stelie; aber

fenfe bir, bap bein 0(;r mit fem ^djailc ober ber ibn

travjenben (Srfdiütterung immer mitge(;e unb jic^ fort;

ije(;eni?ö fo l)örenb ausbreite, iric er in ben treiten

Umfreiö fd^aKenb, fo nnirbeil bu i(;n immer ^oren. (ir

öerli3fc^t nie; im ©runbe Bleibt er immer. Olidn Bloö

an bie ^nft ttjdit er fid} mit, inrem bie (i'rfcbütteruuij, bie

i()n träijt, ey t(;ut, and) an Siniffer, *^o]:en, luaö i(;m Bcijev];

netj er ge^U burc^ 5Dicf unb ^ünn, t(;eilnjeiö ^wax immer

gurücfgen^orfen, boc!^ nic^t yerli)fd)enb, unb Bleibt immer

berfelBe, ia bie 3:öne beö ganzen 3pielS folgen fid) im;

mer unb üBeraü in bcrfelBen Orbnung, bemfelBen 3"-
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fammenf)anj5. 3^ie ciuj hvjtän^tc Violine bat nur ibx

3vtc[ UV2 Sinnteftc auc^cjeh-citet,

t^reüic^ xvcx fcrtnte bcm Scfiaft irirfltc^ a((ü6cvaU

folcjen, i^n ju i:evnefimen? 3)oc^ nxvas fcl^t if^m irirf-

U(^ üUxaii ^tn; er felBer folgt fid^ übcraft ^in. 3Bie nun,

wmn er jicft felbft rernefnnen fennte? anirre er fic^ nicJ)t

immerfort i:ernefnnen, irie ein i^m genau foKgenteo

unb fic^ mit ihn auy6reitenbeg O^r? ©erge6Iid^e 3}or=

au0fe|ung hciiid^ bei rem 3^nel ber tobten ^^ioline,

aBer 06 auc^ i^ergeSIic^c Bei rem ber lebentigen? ^ie

tobte nnrb tum -Qtnbern gefpielt, unb fo irirb au(^ ibv

<B)i>iii nur i:en anrern inn-nommen, wo fu tbm ftel;en,

yernimmt iic^ fel6ft ni^t. ^ie Ic6enbige Violine unferS

^ei6eä aber fpielt fii) fe(6ft, fo i:ernimmt firf) nun auc^

i^r (B)ßid }db}i unb 6raucfn fic^ aucf) nur felber naci^=

anlaufen, um rieft ^u i^ernefnnen; irie ja and) tic ^eire=

gungen, ira^rfdunnlicf) finb e0 feI6er 3dianngungen, tie

Bei unfern 2lnfcf)auungen auy bem 5(uge, biefer ^id)tinoIine,

in ba§ ©elnrn fic^ üerSreitenb erfi unfre )?ic^tem)?finbun=

gen, rann in ibxen Olaci^irirfungen unfre Erinnerungen

taran tragen, feiney äußern D^rey ober 5(ugey mein-

bebürfen, fonbern fid) feI6ft iH^rnelnnen in i^rer ganzen

5(u0be:^ming. ^JBarum? baä -3(uge ift (c6enbig, bay @e=

f;irn ifl leBenbig. dlnn, fo finb irir lebenbig, unb baö,

iro^in tas (B^id unferö ?e6enö Ü6erf(ingt, bie (5rbe um

unä ift anii) lebenbig.

SÖir ]ef)cn jetenfaKö an rer Qjtoline, biefelSen comr

^licirten Beringungen, an n^eldjen rie erfte (^rjeugung

einer 9i}ir!ung, fner re» Scfiaüä, gan^ irefentlid) I;ing,
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CQ bie ilovrcrrMlruni] i^crfclbfn ai^iifungen gilt. Sie ton--

neu iretjfaUen iinr tie 3Ji}irfiin.^ ev()ält fiel) tnxd) ficfi

idbft unter einfacbficn SSetingun^cu. 5(Ifo macj immer;

(>in aucf) rie erfte (vntrtefiun.] ber Ü}Ze[orie unferö geifti;

gen ^eSeuö ganj ivefentlicf) an las ^akin unferö ©efjirne

getunben fein, aba ec- folgt nidu tavaue, ra^ e^j aud^ juv

SrorterC^dtung berfe(6en nin^ig fet; ja ira^rfd^eiulidi niedre

ein io einfad^eö OViecium aU^ rie l'uft eten fo irie 6eim

(Bviele rer Q3io(ine (nnreidien, unfer füuftig geiftig l'eten

^u tragen, ftatt ree fo comrücirten ©efnrnö, tas freilid)

erft ninfng antv, raffelte ^u er5eugen; ivenn ec^ für unc^

einft eben fo ivie bei ber ^^ioline blc^ anf (yorterßaltung,

nid»t and) am tyortentiricfelung aufamc; ireldu-m gemäj^

unfre ^IBirfungcn nid^t bio^ in tie glatte Ihift, fonbern

in bag ganje dieid) reo ^rtifc^en überftralen, wo fie aiU

]eitii}e ©elegenOeit, unter neue i^cr(;ä(tniffe ,^u treten,

finr^en, Qientcrungen auö ^(enrerungen (;eruorrufen, unt>

mit ben 6eireglid)en and) blcibenie 5öirfungen erzeugen,

ivie luir jd)on oben Oetraduet.

lleh-tgenc gilt ec^ and^ incv ivierer, cie 3eite tee

Ungleichen mit ber Deö ©Ieid;um im ®ilte in iBetradu ^u

'^ieijen. ^as 3piel ber Violine ift in feinem ^(uegange

unb bemgemäf? auc^ Fortgänge gan^ )>ami\ gie6t nur

ben 'Strid} bee fremben ^ogen^j luieber, teftimmt fic^

nidn burd) jid) an§ fid) feib]!. 'äbcx rae 3vic( unfrer

beiüupten Violine läuft auyer ren 33eftimmungen yon Qüifen

auc^ in 3eI6ft6eftimmungen ab, tie Mxpex unt ©eifi

5uglei(j^ betreffen, unt eö gicln ein ©efeii re^ 2(ntago-
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niemuc taxin, irelcf^ce i^crftäntüc^ ma(J)t, wie ms Qüie^

ivuj^tfcin tritt, ^ieri^on fpree^cn irir i?alb treitcr.

3m Ueh'iijen erfc^etnt baS ^ilb bcr ffiioUne namentltd)

in fcfern vcd^t X^iiffcnr, al§ unfcr ii^eiC^ ütcrKiuvt aKtregy

burc^ ^c^iinngun^eu, bie fic^ ireUcnartii^ wie bcr 3cl^aU

i> erbreiten , in tie 5(u§enn>elt ^ineinanrft. 3cber tyu^^-

tritt crf^üttert tie Grbe in Si^unn^untjen, bie fic^ aiU

nuilivj turd^ rie ijan^e ßrbe fortpfltinjen; jeber b'<^vtfcf)ritt,

jebe JpantlH'irecjun^ ,
jeter Qtt^em^ucj, j&e^^ SBcrt ruft

eine Stelle ^eriun-, bie tcn ganzen ^uftfreiu bur6[cfn-ei=

tet; bie SSarnie, tie tu aucftrcilft, o^ebt in feinen 3d>ivin=

cjun^en, jeter JBIicf s>on ^tucje ]u -3(ucje pflanjt ]id} fcrt

turc^ iUc^tfd^irinijungen, felbft, ira^renb bu ftiii ]U^]t,

c^cben taufeut \?icJ*tireUen i^on bir au§, bie bein S?ilb in

ten Olvium (nnein malen: unt in 3iif^«^ttxen^ani3 mit

tiefen leidster erfennSaren 2d^llnnl]uniJen, bie i>cu teineni

5(euJ5ern fcmmen, ijleid^fam aU feiner Jlern ober ®e[\üt

berfel6en, irerten iii!^ bann aucb, faüS' fie befte^nm, tie

feinern unmerflid^en 2d)iinnijungen au§ beinern Innern

forivfianjen, tie für tcine Seele noc^ Beteutung^^i^oKer

fein mi?gen, aU aiie biefe i^on 5(upen fommenben. 5i^ie

innere 33eirey3unij teine^ enijen ^icibcc^ ift fclbfl ^leidM'am

nur eine S^erf^linvjung un^cifilivjer :iIDe((en, tie von ta

au§ inö Üöeite ^e^en.

£ed) ift es nic^t ein bio^c& 2d}wcben unt 33erfc^ixH'=

ben, wie bei ter COieline, tray reu bir an bie Qüipeu-

trelt überi^ebi, tu uürfft tid) audi in feften 3Berfen in

bie 2(upennH4t ein, bie mit (Sr^eutjuuvj ber ^eirecjuu-
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ijcii ]c{b]i in ä^ertnnbung fielen, uni) iro\?on iMi freiließ

and) nur ben gröblichen Umri^ ira^vnimmft. 3a Ratten

wir eine ii^ioüne, bie burc^ i(;r (S^iel ^ucjleic^ neue (Sai-

ten um jid) in bev 5(u^enn?elt aufwoge ^um ^au. einer

gröjlern Q3ioIine, fie nad; bem 3^^"f^tagen ber dei-

nen bay 3viel nun fortfeöte, fo träfe baö 93i(b nod)

m(f)x.

30 fannft Du tid) in beinern jeöi^en lieben nun aud)

betrachten tvic einen (Sc^mibt, ber fid) felbft feinen fünf=

ticjen iHnb 5urecbt (;ämmert. SBao jeber an ber (Srbe

fic^ 5urecl)t bämmert, i]t einft fein ^f;eil baran. ^]t ber

neue ü^eib fertig], fo ivirb baS alte ilöerf^eug, b. i. ter

alte ^äb felbft, ireggeivorfen, unb irenn auc^ ber DJZenfc^

fterben mag, ift bod) ber neue 'i^db fo ircit fertig, ta^

er ba§ 33erf bee ^ebenä in einer neuen 33eife yon tem

^^unct an fortfü[;rcn fann, bie ^u bem ey ber alte ^eib

gebracht. S^ieo ift ein 3SiIr, baS pa^t bloö auf Das i^c]U

in beinei fünftigen ^eiblic^feit, wie jene^ mit bem 3rie(

ber ä^ioüne bIo§ aufä SSetueglic^e. (iin 5Bi(t» fann nun

einmal nici^t 5tlie^ auf einmal becfen.

£a^, trenn 'i^cin ®e§irn toc^ einmal beinem (3d]U

§u ^ienften für biefeg ^eben beftimmt, ja bie ^au^tbe;

bingung ift, benfelben an bieö ?eben ^u binden, er ^dlad)-

tbeil für tiefes ^eben fpüren mu^, irenn baö Öe^irn be=

fc^äbigt tDirb, i]t fe^r begreifiid) ; boct) folgt i?arauö nicf)tö

irgcnbhjie gegen bie (Sntbe^rüctjfeit bes ©e^irng in einem

fünftigen ^eben. (Schäbige eä nur fon^eit, Da^ bae je^igc

?eben auf^ijrt, fo trirb mit bem je^igen 'ithcn and) ber

3cl)aben für x^a^$ i^öigf iebm auf§i3ren ; ine folgenbe
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l*e6en abcx faim ter ^6aren lüdu iei*en, ireil tie gvi>§te

(Scfiätigung teS alten l*ei6c», i?. i. feine 3f^*ft»-n-ung, eben

erft tac^ neue ^eBen mcgiid) xwa^t 3lur, bov cö ein

5)lenfd), fo !:iel an ihn ift, fc u^eit alö mi?glic6 fo(( im

jeßigen l'e6en ^u tringen fud^en, um inS Senfeit^ i"d)on

möglidMl entiricfelt 5U treten, ale ein gemachtes ÜBefen 3

tenn ei? irürbe irerer bem xDieffeitö ncd) bem Senfeito

frommen, feilten alle 5}ienfd)en jung fterSen, irie freilic^i

ihn io irenig, n>enn alle erft alt fterSen feilten, ^ih/x

reren, tie M auf ÄinbeS^- oi^er 3ünglinge6afia bereinft

fertentnncfeln feilen, nimmt ]iä) ber leb el;nel;in genug ;

fe muB t^cr OJKntfd^ nad) Ärdnen i^al^in nnrfen, la^ es aud?

nic^t an felc&en fe^le, bie fic^ an] ber 33afiy einey ganu'u

yolten bieffeitigen Mmö bereinft fortentiricfeln.

Ilöenn bu ß^^fti^vung beo (Se^irnö fdviimmer l;altft,

(dB ^c^äbigung, fe Inift ru alfe l^le^ in fefern red)t, alä

tie S^d^äbigung ne6 inellcidn geluvten nun-ten fi3nnte, bu

femit ned) etreae länger im alten ^-e6cn Heilum unb 1^16)

wnux für ras fimftigc verOereiten fi-Mtmeft. £ie ßcx-^

ftijrung nimmt rir i^iefes Drgan tcx U^ertereitung ein;

für allemal \ nun gilt'ö mit ber einmal geirennenen ^a-

ihi ^auc^^uKilten ; aber ik nimmt rir aud) el^en nur tao

Organ tcr ^er Bereitung, n^erauf fefert bie Bereitung

felgt, tie immer et\i\v^ ^eBerec^ ift gegen ren je^igen 3"=

ftanb ; in fefern gen?innft bu immer gegen je^t. ?hir

rann ift 3'-'^"Üi.n-ung eineö Crgano fcBlimmer aly (Sc6ä-

tigung, irenn nickte ta ift, Dae 3»^^"fti''^"te 5" erfe^en

;

ift aber etiime ta, fe fann tie yelle 3i^vfti.n-ung beS @e=

fdbdbigten ©en^nn alö X^etning rer Störung fein. 5)can
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ant^utirt ja ün tranteß ©liet unb geiinmu J^abd, fogav

oi)m bap ntvas jum (Srfaö ba ijt; tcie fcate|l bu ntc^t

um fo me^r gert^tnnen, irenn bein ganzer franfer ^eiS,

bcin franf ©e^irn amputtrt irirb, trenn eö bcc^ an er-

fe|enben SSebingungen für bi^ ^u einem neuen 5)afein

nid^t fe^It.

SP eS bo(i§ factifi^, ba^ eine !(eine Störung im ^trn

oft ^jiet me^^r fcfiabet, aU ta« Segfc^neiben einer ganzen

«§irnf;a(fte, waB ber (Seele fo gut aiß gar nicfit^ fc^abet,

nne man bur^ 35erfuc^e an ^(;ieren unb fel^ft ^atf)0:

logifc^e (Srfa(;rungen an 9)?enf^en ^tnlcinglic^ n?ei§
3

ja iraa üiet{etd)t, n:enn ea fo einfach ginge, bienen fcnnte,

manche (^eelenftörung ju ^e6en, bie burc^ nn UeBet in ber

Setreffenben -^irn^älfte entfte^t. * ^an tann bieg fe^r

' 2onget berici)tct ccn einem 29jäbrigcn 5J?anne, teijcn

geiflige Gräfte feine raerfliiic :ü;bmeid^un3 t;Qrbotcn, ungead)tet

fcie ganje rechte |>cmifp^dre bc§ grcfen ©e^irnö mit ^iTuSnabme

ler 35a[attt)ci[c, fehlte. (Longet, Anat. et Pbysiol. du syst, nerv-

1842. 1. 669.)- — ^leumann füljrt einen %aU. an, in welchem

eine ,RugeI eine ganje |)cmifp[)ärc jcrftcrt b.atU, c()ne tie S5c=

finnnung ju rauben. (?tcumann oon tcn v^ranft)citcn tcg (Set;irn§

tje§ 5!Kenfd)cn. ßobrenj 1833. 3. 88). — :jCbcrcrcmbie berichtet

ton einer ?^rau, bei rccld)cr tie |)älfte te§ ®ci)irn§ in eine

franft)aftc ^JlaiJe aufgcloft war, unb tie fcenncct), eine Unocd;

fommcn^eit bcä (Set)enS abgcred)net, alle it)re gciiligcn 58ermcgcn

big jum leiten Augenblicke bel^ielt, fo baf fie nod) einige Stun;

ben cor i^rcm S;otc einer frcl)li(^cn (ScfcUfd^aft in einem befreun;

beten |)aufe bein)ol)ntc. (Abercrombie inquirics. etc.). — Qin

5)?ann, befTcn S;'|)oUoran er»äl;nt, erlitt eine folc^e SSerle^ung

am Äopfe, taf ein grofcr Sljcil ter |)irn[(^ale auf ber reiften

<BtiU »eggenommen »erben mufte3 unb ta eine fiarfe (Siferung

eingetreten war, fo rcurbe hd jebem Verbaute fcurc^ bie ^effnung

geebnet, Btni'Mve^a. ÜI. ^2
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^avobox finben; e0 ift aber gerabe fo ttemit, ti'ie mit einem

üon ^wd 5^ferben gejogenen SCßagen. ^\t bas eine la^m

ober irilb, fo get)t ber gan^c Söagen f*Iec^t , unb e0 ift

am Beften, baä fran!e ^ferb ganj auSjuf^mnnen ; bann

ge{;t er irieber orbentli*, nur etirag matter, Irie au^ Bei

355egfaC( einer @e:^irn§älfte ber ©eift leidster (Srmübung

fpüren fo(( ; trenn bu aBer Beibe ^ferbe au^fpannfi, fo

jief;t ber SÖagen ftiü, ba0 ift ber ^ob. 5(Ber trag ge^

f^ie^t. £er «^utfc^er jleigt aua bem engen SSagen aua

unb ge:^t burd^ im n^eiten {Raum feiner ^eimat^. 3§n

ba^in gu flirren, trar boc^ nur ber Sß}agen Beftimmt.

3a, n?enn e§ feinen .^utfd^er gäBe, ber felbfieigene CBeine ^at.

^crrus beri(^tet con einem ©cneral, tcr iuxä) eine S5crn)un=

tung einen grofen 3;i>ei( fce§ linfen (Scheitelbein^ tcrloren fjatte,

roa§ eine betrac^tUt^e 7ftropt)ie (SJerfümmevung) ber linfen ^irns

I)emifpf)äre nad) fiä) sog, bie fid) äupcrlic^ turci^ eine enorme £)e;

preffion fcc§ ©d^eitelä !unb gab. tiefer ©enerol seigtc nod^

tiefelbe 2ebf)aftigfeit beS ©cifteS, taffetbe rid)tige Urtt;cil al§

frü()er, fonnte ftc^ aber geiftigen Söefd^äftigungcn nic^t me^r ^ins

geben, o^nc fi6) balb ermübet ju füf)Ien. Songet [agt, bei WiU
t^eitung tiefer Grfa()rung, er ^abe einen alten ©oltaten gefannt,

Der fic^ ganj in temfelben gaUe befunben. (Longet Anat. et

Physiol. du syst. nerv. I 670).

SebenfaKe, rcenn '^aB ^alBe ©e^irn oft mit geringem;

Ola^tbdi fiir bie ^eele tregf allen fann, aU eine Blofe

eine grofe 2IZenge Siter mit gvopcn Quantitäten tcä ©e^irn^

fclbfl entfernt. (So gefd)a^e cä 17 3;agc t}inturdb, unt man fann

bered)nen, fcap fait fcic ^älfte teö ©e^ivn», mit 3}?aterie öcrmifd)t,

auf tiefe SBeife ausgeworfen rcurte. I)ciTenungcad)tet bet)ielt ter

Äranfe alle feine ©eifteöfrdftc big ju tcm ^JCugenblicfe feiner ^Cuf;

löfung, fo vok (X\x6) rcd^rcnt tiefet ganzen ^Äranf^eitgjuftanbeg

feine ©emüt^eflimmnng ununterbro(i^en ru^ig njar.
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Störung evieicen, iranim nic^t auc^ moglic^enretfe ras

ganje? (Ss i|i nur ber Unterfc^teb , baf, fo lange ttix

noc^ baä i)albe @e(;trn f>e^alten, hjir noc^ in T>it\tm Seben

6tei6en, ireil eine <§ä(fte bie anbere im 5Dien|ie bafür 5:er;

tritt, h?enn aber beibe «Hälften )miQ}aiim, fo fa((en irir

bamit inä anbere ^eSen Ü6er, inbetn nun eine 6öf)ere

23ertretung $Ia| greift.

3Senn man fic^ etn^ag näl;er in ben ^^r^fiolcgifc^en

unb ^)at^ologif(^en aSeoBa^tungen üSer ba^ ©e^irn iimfief)t,

fo erftaunt man, trie bebeutenbe S3erle|ungett ix6er^aiipt

ba0 ®e§irn ertragen fann, ^utüeilen fe(6]l auf Beiben Seiten

^ugleic^, ot;ne aUen merfli^en ^^ladnbäi fiir bie Seele.

Man mi3^te gtau6en, eg nü|e h.nrflic6 nichts bafür. Xlnb

3)?and^e §a6en folc^e S^Uiffe gelegen. -5Cnbrema(e trieber

fd^eint eine Blope Störung fe^r ju fc^aben. (iom6inirt

man aIXeä rec^t, fo finbet man, ey f»ängt baran, ^a^ taß

in unferm Drganiömu^ fe^r auggebilbete ^^rinci^ ber

2]ertretung fid) in unferm ©e^irn gan^ Befonbery geltenb

mad)t. (5in -5(uge fann ^erftört ir erben, man ficBt nod^

mit bem anbern, eine ^unge fann ^erftört irerjen, man

at^met noc^ mit ber anbern; n?enn auc^ nur nec^ ein

Stücf \^unge üBrig, ge^t eS
; fmb -5(bern ungangBar ge^

iDorben, baö SBIut läuft burc^ anbere ; Uncrbnung fc^abet

faft üBeraK mef)r aly B^i'fi'-^^'i^^G- ^^ M^'y aud^ mit bem

®e(;irn. ^ie ^§ei(e t^ertreten fid) barin i:on redit'J ^u

linfö, unb felBft Biy ^u geiriffen ©rängen auf berfelBen

Seite. @ef)t'g nic^t mit einer d^^f^^f g^^t'ö mit einer

anbern; tine, n^enn'ö ni^t mit einer ^ber.gel;t, ee mit

einer anbern geBt. (§Q irirb fein irie Bei einem (Kai^ier,

1

2
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nur in inel enttricfeltevcm ®vate, n^o ^i bemfelben %om

mehrere ©aiten gehören. ,,(Sg gie6t, fagt Q(&ercromBie,

unb 5(nn"e flimmen bamit iiSerein, feinen 5:^eil beä ®e-

i)'mxB, ben man nid^t, nnb in jclem ©vabe, ^evftört ge--

funben, o^ne baf bie geijiige (Sntn^irfehtng irgenb mevf(i(^

gelitten ^ätte." -5{6er ireit entfernt, ba^ rie§ bie Ue6er=

füiffigfeit aKer biefer 3:^eile hnriefe, beireift e^? Uo§, ba§

atie me(;r ober ireniger in folitarifd^er *l^er6intung eine

SSevtretung burdi t^te übrigen Xijäii finben, bie boc^ für'y

bieffeitige ^e^en i^re ©rängen f}at 5)enn, n?ä^renb man

einem Zij'mc eben fotrc^I bie rechte aU bie linfe JQixiu

I;emifpf^äre befonbero nehmen fann, ebne i)Zac^t^eil für

feine Seelent^ätigfetten, fann man i^m nt6t beibe jufamr

men nebinen, e» irirb r^ann gan^ bumm, felbft n:enn man

bie IBafaltbeile bc0 ®e(;irny übrig lä^t, ireü biefe jur

S3ertretung ni(^t me^r :^inreic^en. 91un tro^Ian, menn

ba§ ^rinclp ber IBertretung bo^ f(|on fo ireit in unferm

Server getrieben ift, folXte ey ni*t aucb über unfern ^ör^er

^inau§ in ben großem Jlcrver, bem trir angeboren, ^inein:

reiben ; unb nicbt, irenu uufer gan^ev Oebirn, unfer ganzer

Körper jerftört irirb, and) etirae fc^on 5U feiner 93ertre-

timg ba fein? Sc^ meine bie ganje irbifc^e SSelt ift

trieber in folibarifcber 33erbinbung ba^u ba.

5^abei i)l ber Itnterf^ieb, bap unfer S'ob md)t aU

eine fo abnorme B^^fti-'nmg ongefeben irerben fann, trie

trenn irir ein @tücf «i&irn iregfcl>neit^en ; fonbern aly eine

foIcf)e, üie m I^en normalen ®ang bee gro§ern J^ebenä

fäüt, bem irir angebi.n-en, 3fnti^rnngen, bie in ben nor;
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malen ©aiti] tce it?e6en5 falten, c^aracterifiren abtx iiOevaU

neue ^ntn.Hcf(ung§e^?ocf)en.

50Zan fann bei biefer ©efegcn^cit an '^äüc erinnern, »o

fc^on eine "^rnnci^^crung an bic ccUftantige ^trftörung tes ,Äcrs

perS im 3;cbe eine S[Bicterf)crftfUung tcr gciftigen Functionen

f)erporrief, bie im £cben jcrftcrt roarcn. -Scld^e gälte finb

nid)t eben feiten, unb, ctjne für fiä) allein beroeifen §u fcnnen,

fcap ber S:cb in bicfcm Söejuge ncd^ me^r leifien fonne, a(§

fcie !JCnnäl}erung jum Zott, boc^ biefer ©crftcUung günflig,

unb jur Untcrflü|ung unfrer andern Sd^lüffe immerhin errcä^s

nenöroertl).

5)?an fintct ^a^lrcicbe ^äüe tiefer ^rt in SSurbad) com Sau
unb geben tes ®cl)irn§ 111. ©. 185, 3;rcoiranug SÖiol. VI. ^. 72.

griebrcid)^ Dicgncftif 8. 364 u. 366 f., Frictreirf)g ^aq. ^. 3,

e. 73 ff., ^acchVB Inn. S. 275 — 282 u. 2S7— 288. ^^^or.

3;agegber. 1850. 5tr. 214 mitgetl^eilt ober erwähnt. Surfcat^ fagt,

unter vbin',ufügung ber belegcnben gdlle : „SSenn in einem ents

SÜnbeten Gingcmeibe ber Sranb eintritt, fo ^crt nic^t nur ber

(Sd^mer^ auf, fonbern cö rcirb biSrceilen autt "^^i^ Seiicntl)dtig!eit

fcabci eialtirt. luc^ hd anbcrn Jlranf^citen bcmerft man ^va

weilen furj cor bem Siebe einen ^c^ern Sc!^rcung ber ®cbanfen.

S5ei !JCbnormitdten fceä ®c^irn§ bekommen S«(it;nfinnige nic^t

feiten cor bem Sobe ben ®ebraud^ i^rer S>cr)1anbC5frcifte roiebcr:

fo bei Grgiefung con Sßlut unb äBaffer, hd Giterung, hd SScrs

t)drtungen, hd Änpertrop^ie, |)nbatiben unb "Kftcrgebilben, unb

inax fo, baf entroeber bie SSerroirrung in bem TtaH, aU tk

Gräfte finfen, aUmdlig abnimmt, ober plo|li^ bie ooUeSefinnung

eintritt unb nod^ an bemfclbcn 3;age ber Zct: erfolgt."

^ier einige fpecielle Seifpiele.

„3^a^ ber 5J?cnf(^ in feiner innerflen ;5:icfe ein bcljereS, un*

jerflörbarcö Gigcnt^um, einen ®ci|l befiet, ben auc^ ber SÖal^ns

finn ni(t)t antaftct, .... baoon giebt bie (Sefitic^te einer 20 3a^re

lang n5at)nfinnig geroefenen grau in ber Ucfermar!, redete im

5toccmber 1781 ftarb, einen merfroürbigen Seroeig. 5n ben

einzelnen lid)ten "JCugenblicfen i^rcS 3ufianbcä ^atte man fc^on

frül^er eine fiiUe (Srgcbung in einen t)ö^ern SSitlen unb fromme

gaffung an i^r bemerkt. S3ier äßod^cn cor i^rem Zolc crmac^tc
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ftc cnblict) au» ibxim langen 3:ruumc. Sßcr ftc tor tiefer 3eit

gcfe^en unt gefannt i^atu, ernannte fie je|t nic^t nie^r, fo er^6l)t

unt erweitert rcaren if^re ©eifteö; unt Scelcnfrdftc, fo teretelt

voax Qud) ibrc Sprotte. ®ie fpraci) tie cr^abenftcn SBabr^eiten

mit einer «Klarheit unt inneren >pelle au§, n^ie man fic im ge;

»e^nlicben £eben feiten finfcet. ^an fcrängte ftd) an it^r merf;

»ürtigeg ^ranfenbette, unb alle, mlä)c fie fa^en, gefianten, ta^,

n>enn fie aud^ n^ä^renb bcr 3eit i^re§ Sßat^nfinnS im Umgänge

ber erleu^tetftcn OJZenfd^en fi(^ befunden ^ätU, i^re erfenntniffc

md)t I)6f)er unb umfangrcirf)er Ratten rcerten fönnen, als fie je^t

reoren." (Gnncmcfer, ®efc^. fcer ^Jlaqk. 3. 170).

„?Sd einer feit 3 Sauren Sßa^nfinnigen rcurbe tcr SSerftanfc

tcftc flarcr, je mei^r ein in gcfge eincö Senten^lbfceffcä entftan;

tencg ^eftifdjeö %khtv überbant nabm, hii> entlii"^ tie Äranfc

unter tcUigcm (Sebraucbc ii;rcr ©cifteefrafte f^arb. 2}ie Section

ergab |)i^pertrop^ie tes erweichten G3el)irn§/ S^crticfung te^SdiäbelS

unt SSernjact)fung t^er Dura mater mit tem Änoctien. 25er SBa^n^

finn war otö Diad^franH^eit bee BMxlaä) surücfgeblieben" (SSering

in 5^afTc"g 3citf(^r. 1840. I. 131— 140).

„eine 30jä()rige, rcbufte, ceret)elirt)t gcwefene Maniaca (Ma-

nia errabunda o^ne beftimmte §Saf;nrorileUungen, unb obnc lu-

cida intervalla) unter (ag nad^ einem 4jäfcrigcn "Jfufentt^alte in

einer ^ICnftalt einem gattrint^uerccfcn gieber, nac^ t)eftigem unfc

ftarrftnnigcn SBiterftrcben gegen ^Kr^neicn unt ©etrdnfe. HIB

fiö) nun tie beccrfte^ente TCuflcfung tes JlorperS turct) tcn Sßeg;

fall bcr Gräfte anfünbigte, fing bie (Seele an, frei p werben:

bie Äranfe fprad^ in ben [e|tcn jroei 3;agen tox i^rem Scbe

»cUfcmmcn oernünftig unb felbft mit einem :}Cufwanbe pon SSer;

ftanb unb Älar^eit, welche mit i^rer frühem ^ilbung in auf=

fallenbem ®egenfa|e ftanb. (Sie er^unbigte fid^ nad) bem <Bä)idi

fale it)rer SSerwanbten, bereute mit :5:bränen i(}rc SBibcrfpenftigfeit

gegen bic är5t(id)en'Kncrbnungcn unb unterlag enb(id) bem I)crben

Kampfe ter wiebererwaAcnbcn £ebcn6(uft mit bem unabwenbs

baren 3;cbe. (Suefe in OtuiVg 03Zag. ®anb LVl. S). 1.).

5£)u fagft tieKeicbt : aii bas fmb n?eittiegenbe SJilbcr

unb ^d»Iüffe. ^scb ici)c borf», nac^ D^Za^yjabe alö mein

\fci6 altert, altert auc!^ mein @eifi, irie fcKte cy nic^t
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oottenbö mit bem (Seifte aus fein, it)enu eö üotfenbö ntitbem ^eu

6e aus ift, man jie^t ja bo(i§ fc!^on beutUc^, tvo eö ^inauö tritt.

5(6ev tiüe ; finb benn bal nic^t auÄ ©'cf)Iüffe, bie bu ba

mac^ft? bie (Sci)lüffe ^a6en (Schein, it»ei( fie bao Dlä<i)]U

treffen, um bag ficf;'g boc^ nic^t l)anbett"; bo^ nur baö

OHc^fte treffen fie, nicStg ireiter.

3)u fdjlie^eft, n^eil mit bem 2{(ter !^ei6 unb Öeift a6=

nimmt, fo muf 6eibe6 mit bem S^obe aufbiJren. ^u

fönntefi eBen fo gut fc^Iiefen, unb irürbefi fc^ein6ar e6en

fo richtig unb in 2Öa()rI;eit eBen fo unrid)tig f(^üe§en

:

ircil 'Da^ ^enbel träge, matt n?irb, n?enn eä fi^ bem

C^nbe feiner (Scf)n?ingung näf;ert, ja am (Snbe einen, frei=

li^ nur unmerf6aren, 9)?oment n^ie ftiü fte^t, fo ^i3ren feine

(^d}ir)ingungen ^icmit gan^ auf. 3ft a6er biefer (Ec^Iu^

falfc^, ii^arnm fo(( benn jener triftiger fein ? (So Beginnt

ja bod) üon frifc^em eine (Sd}it»ingung.

^aQ 33eif^iel taugt freiließ fonft n.^enig, ai§ eBcn ben

3rrtf)um beineö (Sdjluffeö auf baö (Sinfac^fte ^u geigen

;

a(ä-^ilb iuär'g öiel ju biirftig, unb geigte nic^t aün^egö

bao ülidjk, ober nur mit mii{;feliger Deutung, ^enn

bie (Sdjlrnngung unfern neuen l^eBenö ixnrb, tinr fd)liefen

baö an§ 3(nberm, nicf)t einfach eine rücfläufige Sßieber=

^olung ber alten, fonbern eine (SrU)eiterung berfeI6en in

neuem ©inne fein. 5{6er, legen n^ir'S barauf an, fönneu

nur fel6fi bie§ nad) bem 9}rinci^ ber Ungleic^{;eit im

S3ilbe n?ieberfinben, o^ne n?eld}eg fein S3ilb triftig au6ge=

legt it»erben fann. Sfi boc^ unfer :^ebenggang fc^on r;icr

nieben nic^t ein einfa^er lüie ber beg ^enbelä, ber <Baite.

X)n ©reis ivirb, fagt man, n.neber ein Jlinb ; ja in Qi-



184

rüiffcr ^e^ie^un^ trirD cr'ö; rocf) ift ev in antever

S3e5ie^ung ba3 @egcntl;eil öon einem ^inbe, unfer l^eBen

entiricfelt ii^ fort unb fort i^en ber Sucjcnb 6iy ^um

-Qltter ; \db]t t^er ältefte ©veiy madit noc^ neue 6rfa(;rungen;

e0 irivD nur ^iiicQ matter, feI6ft baS neu (Erfahrne;

fiatt beffen erfährt ba^ ^enbel bie Saite, auf ber ^n^eiten

Hälfte i§rer (Sc^toingung genau ba[fel6e, aU auf ber

erjten. ^ft's ahn ]o anberg mit unä al§ mit beut ^en=

bei in ber Sc^tuingung beö erften ^eSens, nun, fo irirb

bie^ fo QCnbera an^ in ba§ ^rceite Ü6erreid^en; i^ie neuen

Erfahrungen irerben mit tem neuen ^eSen fortgeben,

irie fie (ner fortgegangen finb, fid) auf bie alten auf=

guBauen fovtfa^ren, a6er mit neuer tyt'ifcfie, neuem 8c^n.^unge,

Waffen trir aUeä ^ilj) mit bem ^enbel, ber Saite,

Bei Seite, io foHte, tvcnn irgenb cxrva§, hk 33etrac[)tung

ber -^^ericbicitdt unb fortge^enben (gntmicfelung unferö

je^igen ^c6en5 feI6ft umo öerBürgen, baf ta^ -5((ter eben

nur baS ju (Enbege^en einer ^eriobe in biefem fort;

fc^reitenben (Sntn?icfe(ungggange ift, naturgemäß i?er!iin=

bigcnb ben Eintritt einer neuen ^eriobe, bie 9leue§ in

neuem Sinne Bringt. SBir fennen fogar matf;ematifc^

feine ^ortfcBreitung in ^^ericben, bie irgenbn?o ein ßiel

fänbe ; ivcbi ahn i]i ber S3cgrijf i^on fleincn ^erioben,

h?ie trir fie 5. 33. in ScBIaf unb SBacBen hahm, 'i^ie fid)

in größere einbauen, ein geläufiger, ^iqc S3etrac^tung

fü:^rt ba^u Ü6er, ben Xoh felBft nur aU @e6urt §u neuem

Men ju Betrachten, i^ie eine frühere EnttriefIungge:)?oci^c

aBfcfiließt, inbem fie eine neue Beginnt, -^ie^on fprec^en

irir in einem fpätern Qih]6)nitt.
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C. {^'V^ö^'/ i^if i'ie (iriftcn^eu beä ^enfcitS un =

Beirrt Durc^ einander Seftclicn fcnnen.

iJSetc^ ^Durc^einanber, ivivü man fagen, int ^cnfeitai

5)ie SÖirfung Streife, n^elcfie bie i}erfc^iebenen 5)?enfc^en

^icnieben um fic^ fc^Iagen, greifen aiU in biefe(6c iröi(c^e

^dt (nnauS, muffen fid) alfo aldregö barin Begegnen

xinD freuten: trie mag e^ nun ben!6ar fein, ta^ x^ie

baran gefnüvften geifttgen (Srifien^en n^ berein]!: nccB a(y

gefonberte füllen, unb nic^t burd) einanber Beirrt n^erben

fönnen ?

QSeiläufig ^aBen iüir ^a^ar biefer ©cBuncrigfeit f*on

Begegnet ; aBer \a]]m Wix bie S^acBe genauer inS 5(uge.

3.()un n?ir bie^, fo n^erren n^ir ja gleicB finben, ban

m 3ufunft una in biefer ^Be^ie^ung nicBt fcBlimmer jleWt

aU baa 3e§t; ja baf fte h^efentlid) gar nicBte 5(nbera

mitBringt, aia n)a2 n>ix je|t fcBon gan^ Df;»ne ScBaten

erbulceu; fogar ganj nöt^ig jum 3}erfe^r mit 5(nbern unb

5ur eigenen g-ortentnucfeiung ^aBen. S3ringt fie ea aBer

bod) noc^ in etiraa anbrer SÖeife mit, fo Bringt ne and)

baburc^ nur neuen 3}ort^ei( mit.

^mn fc^on je|t greifen in bag engere leiBIic^e 3iM"tent

tiea 9)Zenfc^en, ben 3;rciger feineö bicffeitigen n^acBcn 33e^

iru^tfeina, bie lüeitern ili^irfungafreife ber anbem COZen;

fd^en aufa Q3ielfadjfte, SSernncfeltj^e, ja in gan^ unentnnrr^

Barer SÖeife ein. 2Baa h?ir bon anbem 9)Zenf*en Ijoxen,

lefen, erfahren, ttjaa üBer^au^.'^t in una anbera irirb, reeil

anbere ?OZenfd}en ba finb, Bittet einen folcBen (Singriif

i(;rer njeiterniieBenafpf^ären in unfer je^igea engerea 3i;»ftem
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m ganj temfc(6eu Sinne, aly cv fpäter in unfer ireitcrct^

(Svijiem [eI6jt ftattjinben wixi: , nnb f^on je|t in baffetBc

fiatt finbet, iräh'mb es nccf; nicf)t ben ilrä^^ev unfere

raai^en ^en.niBt[cin§ 6i(bet. 3(6tT anftatt ta^ nnfve 3n:

biiJibualität bnrcf) jenen Eingriff jm ivgenbirie teein=

träd^tigt, geftört, ijeririf^t, gerriffen hjiirbe, grünbet ]iii)

unfer 3}evfe§r mit -5(nbei-n baraiif, unb Bebüvfen irir

folc^en (Eingrifft gu unfrer eigenen fyortentancfelung ; jebcv

fclc6er (Eingriff Bereid^ert uns mit einer neuen 23eftimmung.

S^er Unterfc^ier bee fünftigen \^eben5 5:cm jeBigtn l^eru^n

nun m nid^t§ -5(nberm, aly bn^ nacf) 2I?egfal( ber engern

innern SBirfung5]>^ren ,
"s^U burc^ unfre jefeigen Leiter

t^orgefteüt ir erben, 6Ioa noc^ ber Gingriff ber i?on i(;nen

ausgegangenen Leitern ^Dirfungsf^Bären in einanber übrig

bleibt; aber eS ift nicfit me^r ®runb, baf bie ^nbi^jitu;

alttciren ]id} burcb bief (Singreifen ber irciteren (S^^^ären

in einanber inn-Iieren unb ftören foKten, als ey burcfe ©in;

greifen ber ireiteren Spf;ären in bie engeren ber ^aii ; ba;

.^umal jene» (Eingreifen nur eine ^ortfe^ung unb ?^-ort=

entn?icfelung öon biefem. ^ielme^r erflärt fid^ eben ^ie=

burd) auf's SSefte, wit bie im ^iJieffeitS ange!nü)3ften

9}erbinfungen unb iBer^Itniffe ^nnfcben vm 9)?enf6en inS

Senfeitä ^inüberbauern unb bert mit SSemuftfein fort-

gefponnen ii^erben können, ba bie ineinanbergreifenben

ireiteren (B^ijäxm im SenfeitS 3:räger vvn SSett^u^tfein

irerben; ja Irne ein innigerer S3eh?u^tfeines:erfef;r ^ieburcö im

Senfeity eramcfien !ann, alS im £)ieffeitS ; benn irä^renb

bieffeity jeber nur mit einer unben:u^ten 5(uSbreitung

feiner !^ebenSfp(;äre unb 3U fleinem ill;eite in beö ^(ntern
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Soivu^te Scku0i>^vc eingreift, greift im Senfeitö jeber

mit [einer gangen 6ett?uften Sp^re in beö QInbern 6e;

trübte (^iJ^äre ein 5 unb barum fi3nnen n<i) bie ©ebanfen

unD ©efü^le bort auf eine unmittelbarere Sßeife begegnen,

alä ^ier, o6iro^I eS auc^ S^efc^ränfungen biefeö S3egegnen§

im gri?pern ©eifte irie in unferm ©eifte gieSt, n.ne früher

fd)on 6e]>rocf)en.

S)a§ fcbon frü(;er geltenb gemadne 35i(i? mit tem

(Steine, ber im Sßaffer Sßcüen fc^Icigt, faun uns gut ^ur

(vrläutcrung mancher Cßerlniltniffe bicnen, bic f)ier in 93e;

tracl}t fommen.

Söenn ber ^tein in ben 3:eic^ geirorfcn ift, fc{)iranft

baö SÖaffer an berfelBen (BteKe mel;rmal3 auf unb ab,

f)d^t fic^, fenft fid), unb burc^ jebe fol^e £)^cit(ation trirb

ein SSeÜen^irfel erzeugt, ber, fic^ aueBreitenb, ben ganzen

^eid} burd}(äuft. 5(elnt(ic^i fd)iranft ber engere Iei6Iid}e

*43rocep bei 9)Jenf(^en auf unb ah, i^enfen irir nur an

^äjlai unb SSac^en, $ul§, 2(tf;men, ben ÜÖedifel con

Olube- utib SSen^egung Ü6er^au^t,unb fc^Iägt baBei in t^eilä

fic^tbaren, t{;ei(y unfid)t6aren SBirfungen feine 3Seüen=

^irfel in bic irbifdje Qüipcnn^elt, bie in i§ren fernem

^'ülgen biefel6c ganj burcBfdjreitcn. (i§ iji im ®runbe

nur eine anbre tyorm beö SSilreg mit ber 33icline. (So

(ange nun ber ^emegungs^n-ocef an ber ^lulgangöfteKe

ber (vrfd}iitterung, b. i. in tem innerften ^ixUi rcr Xn<i)^

wdU, Ie6(;aft ift, iann man (eic|t i:eran(a^t ]än, fie

allein in S3etra^t gu jie^^en, unb tic äußern ßixtd ra;

gegen gU ücrna^laffigen, o6irof)I fie factifi^ Befte(;en. (So

t^ernac^läffigen anr über bem engern leiblichen ^rocep ger
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tv'6f)nü<i) bcffen (yortfcßung in reu ireirevn, ohro^t eine

folc^e tyortfe|unv] bocf) factifc^ bc]Ui)t. Sngirifc^en nimmt

bie ^vaft ber 33eire9unv3 aUmaMic^ in rem innerfien ^ix^

fei, bem ber urfprünijücbften (Srve.3uni3 , ah unb eriifc^t

cnblic^ gan^ ; bann Bleibt bio§ ncd) baa Softem ber ii3et=

tern, ron ba ausgegangenen 3^^'^fi Ü6rig, n?Drin ]i<i) ncc^

alle bie Bercegenbe Äraft iriet erfindet, bic erfi in bem

innerften Greife enthalten a^ar. 2o irirb unfer treiterer

:^ei6 tcn aUer ber i^eBensfraft 6cfeelt trerben, bie bem

engern ira^renb fciney ^*e6ens ^ufam.

3iMe 5:iel Steine nun auc^ in ben 3^eic^ gen^orfen ftnb,

fo erftrecft n<i) ^a§ 2Bet(ennM''tem nm jeben ]o gut aU

ba0 um jeben antern luxä) bie gan^e ?3Zaterie beö Xei^eß

fort, Bat fo ]ü fagen ben ganzen 3:ei6 ^um ^ei6e, tvie

ieter i:on unö bereinfi bie gan^e (Srbe ; jeber ^unct

bei Xä^e§ gehört aiiin 3Se[(enf«|temen jugleicB, a6er je.-

bem in i)erfcBiefener 533eife iinb i^erfcBicbener Stcirfe unb

OlicBtung ber ^etregungen an •, aik ^^eiregungen ber i^er.-

fdiiebenen St^fteme ]c^m ]i<i) immer neu an neuen ^uncten

mit einanber ^ufammen } unb tro^ bem Bleibt boc^ jebeä

Snfiem im ©an^cn i^om anbern inbii^ibueU unterfcBieben,

baä eine fd^reitet mit unaBanbevIid^cr SelBftftänbigfcit burcf)

bai? anbere ^inburd^v 3o gut ficB aBer mit bem 2(uge

oBjecti^ bie ©efammtf;eit biefer i^on i^crfduebenen Ur=

f^rüngen ^errüf;renben, aufä 2)?annid^faltigfte jic^ ^ufam;

menfe|enben, SÖirfungen in öerfcBiebene bi^crete Si-^j^eme

jerfäUen lä^t, fo gut fanu c§ audb für ein SelBfigefü^l

fuBjecti^j fein; ja nidu nur eBen fo gut, fonbern, trenn

bie oBjectii^e Unterfc^nÜDung i^re na^eliegenbe ©ränje i)at,
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fönnen tvix tac^cqcn nwaxtm, ta^ bie üibjcctiöe feine

©rän^e i)at, ba eä fic^ 6et ben SSirfung^freifen, bie unfrc

fünftige ^viftcnj tragen irerbcn, um (St>fifme ^anbelt,

beren jebeä üon 'ooxn ^erein audj im 3f§tle6en tro^ aCier

Eingriffe frember SBirfungSfreife nic^ta aU fi^ fel6|l unb

\vaB if)m t)on anbern gef*ief;t, fü^It.

Ungea^tet jebem ^Beüenfi^jtem ber gan^e $lcid) ge=

l^Ört, ftef?t boc^ jebeö in einer anbern örtlichen Se^ief^ung

ba^u ; ber 5Cuögang§^>unct ber SöeKen ifx für jci>c§ ein

5)erfc^icbener xmb fo ftcüt fic^ and) 5(((e§, tva§ r^a'oon

folgcanna au^ge^t, ortlic^ öerfdiieben jum Xüdje. Unb

fo n?irb e§ auc^ bereinfi mit unfrer IHnblic^fcit fein. 5Der=

feI6e Olaum iinrb unu af(en gcmetnfd^aftlic^ angehören,

bc^ n.ürb jeber ba^u in einer anbern ^e5iehing fief)en.

g-reilt^ geftaltet fid) baö St^ftem ber "oon einem 5)?en-

fc^en njä^renb feineö ^cbm§ auSge^enben Söirfungen nic^t

fo einfach, ol^^ ba§ <Si^ftem ber Söelten um einen 3tein in

einem ^teic^e ; unb n?enn irir un§ benfen foUen, ba^ bie

2öirfungäfi>fteme ber ijerfc^iebenen 9)Zenf(^en \xid)t nur 5U

5lnfange, fonbern and) in iijxen entfernteften ^-ortiinr^

hingen, nic^t nur bie 3BirfungenM~teme aüer je|t Icfumbcn

fonbern auc^ alter frül^^er geftorKuten 5)tenfc^en ungeftln-t,

unöeriüirrt mit unb burcf) einanber in berfeI6en SBelt 6e-

fte^en foUen, fo f^minbelt ber 23orjieKung unb ey fd)eint

i^r ün:a§ Unmöglichem jugemut^et ju tverben. ^od)

nichts SBirfüc^ea fann unmöglidi fein ; eg laijm iid) ai>ex

tvixüid) für \old)e fc^njinbelerregenbe SSorfteCiungen Q?ei-

fpicte auö ber SÖirfli*feit annif^ren, bie unö nöt^igen,

i(>re Statt^aftigfeit aU°- begrüntet an^uerfennen.
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ßuüörberji i]t geiri^, ba^ ji'oi SöeUe im Xeic^e, bie

nd) ba^ erftemal mit einer antent of;ne «Störung freujt,

au* nadb Beliebig ireiter Jortfc^rcituni], unb Beliebig inelen

3urücftrerfungen, ''!:,i. in ben enifernteftenb-ortanrfungen, im;

gejlört mit i^r freuten irirb. ^ie f5rorth?irfungen, i^ermögen

fi(^ inbiefcr ^infic^t nid^t me^r anju^aBen, me^rju i^criinrren

aU bie -QInfänge. ^enn fic^ aBer Beim SBaffcr fc^irer (Sx-

i^erimente anfteKen laifm h.nirben ,5um SSeireife, 'lia^ auc^

bie 3SeIXen i^on Beliebig in eleu 9)^ittelpuncten unBeirrt

burc^ einanber BleiBen
; fo Bebarf eö ni^t einmal Befcn=

berer (Experimente baju Bei einem anbern -2)lebium, beut

ÜL^icfete. 5)er Olaum i]l "oon fo inelen ^id^ttreKen burd^=

freuet, a{§ eö fid)tBare ^uncte barin gieBt, b. i. üon

un^äf^tigen ,; unb jebe biefer £ic^ttrel(en freuet iid) im

^ortfcBreiten nic^t BIcä einmal, fenbern an jcbem ^^uncte,

ben fie burdifc^reitet , immer auf^ diene unb in neuer

SBeife mit alim üBrigen lHd)tn)eI{en, feßt ficf} bamit ju;

fammen, bie rctBen mit ben grünen, bie Blauen mit ben

gelBen, bie ftarfcn mit ben fcBn?a*en ^ciltn. 2{ud)

I^ier fc^n^inbett ber 33orfiel{ung c6 biefer ^ern?i(felung, unb

benno^ langt jebe SBeIXe ungeftört, alS oB jle burd^ einen

reinen glatten Oiaum einfam unb allein fcrtgefcBritten

iväre, Beim 5luge an, unb ^cic^net unb malt in B^fi^n^^

men^ang mit ben anbern bie richtigen C8erl;altniffe ber

®egenftänbe barin aB. ^lan mürbe e^ au^ für unmeg=

li^ Balten, n:enn e0 nic^t irirllic^ h?äre. dlaä) folc^en

93eif^ielen barf man alfo aud) glauben, 'i^a^ bie Söfteme

son SBirfungen, irelcBe öon un^äBlid) i-^erfd^iebenen ?0?en=

fc^en au6gel;en, fic^ freuten fönnen mit ungäl^lic^cn (Si^pe--
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men anberer SÖirfungen, o^ne bep6aI6 fic^ ^u ftoxm

ober ju «ertt»irren. ^a^ 9}?a^ga6c, a(y jcber in feinem

.5e|tle6en anbcrS mit ber dlatnv "onhbxt. iiürb er bercinft

bie ^latiix anberö biirc^bringen, auÄ in feinen fernftcn

Srorttttirfangen anberS burc^bringen, unb biefe anbere ^xxx^:

bringungömeife trirb unbeirrt Bleiben fi3nnen burc^ bie

anbern «S^^fteme, mit benen fid) fein *^en.^egungefi^ftem

freujt.

9)kn fragt inetteid^t : aber fann, ivaö i^cn Stöaffer^

unD ^icfitireUen gilt, bie burc^ ün ru^ige0 glei(^[örmigeä

3}Utte( fic^ fort^^ flanken, aud) übertragen n?erben auf bie

Sßtrfungen, bie ficf; i^om 93Ienf^en au« in bie 5üi§en=

tüelt fort^ftanjeU; 'tvo jebe SSirfung anbern SBirfungen

auf unregelmäßige ilÖeife Begegnet; muß nic^t ^ier atte

Drbnung unb alter urfprün gliche d^arafter gcin^üc^ ge=

fti3xt/ ja aufgehoben ir erben bur^ ben regedofen Betritt

anberer SBirfungen? SSenn ein (Stein in ein jiigellog

rtufgerü^rteö 9)ieer fättt, n?trb nic^t bie {^orm ber burc^

i§n cntfie^enben äÖetten ^ier au^ Balb gänjlic^ ^erftijrt

fein burd^ bie jufäUigen Beilegungen, mit benen fie ju-

fammentrifft; i^r ß^arafter, i§re (Sigent(;iimli^feit balb

gän^lic^ üern?if(^t fein, unb ein orbnunggtofeS SJßefen öon

i^r übrig bleiben?

Qtbcr biefer (Sintranb fußt auf falfd}en ä^orau^feßun;

gen. ^ie SÖirfungen beö 501enfd)en jlralen ebm nid)t in

eine 3Öelt hinein, in ber eö orbnungSloS; regeUoö, ^u^

fäCtig I;erginge, "üit fid) mit einem jügeUosi aufgerüfn'ten

9}Zeere »crgleid^en ließe
; fonbern e^ n?a(tet eine ßwcd-
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mäBig^eit, ®efe|(id^fett, nn tyortfc^ritt nacf) gciriffen Ste-

len im ©an^en ^artn, tie irir auc^ im ©an^en xiä)t

iro^I erfennen fönnert, trenn jie gleich ^u großartig ober

üon ju ^o^er Dmtung ift, al§ ba^ rcir bte 3(rt, tric

jebcö ßin^elne ba^u beiträgt, and) fe leicht ein:;eln iht=

folgen fönnten. Snbem ciSev unfre Sßtrfungcn in bic

äußere 20elt roü geiHmä^tg unb ^irecfmaBig ^ufammen:

n?irfenbcr ^^etrcgungen Hucinftralen , fcnnen fie irctcv

btefe ©cfe|licf)fcit xmb 3i^«^ffn^^fig!eit ftcren, ncd^ in ber

eignen ©efe^Ii^^eit imb ßi^fc^n^fi^ig^tnt baburc^ gefti3rt

irerben; ireil beiber 6'ntfte^en, 33irfen, fyortnnvfen , 3n=

einanbernnvfen i:on 5(nfange an in berfetkn allgemeinen

H^^ern ©efeßlid^feit i^evvec^net liegt,; unfer CIBivfen ahi

3}ZDment ter Gntiricfelung tee ©anjen fdion in las ®e=

feö biefer (Snnincfelung anfgencmmen fein mnf. (Felden

bie SSifhtngeüifteme ]iii) bnrcft i[;ve Även5ung regellos

ftcren; io mÜBte tiee bc^ viucfi im ©anjen, ivaö aus ber

Ären^nng ^eri^orgebt, fic^tbar fein, unb je me^^r fold^e

Si^fteme im ?aufe ber Seiten in einanber eingriffen unt»

je ireiter fic^ ifne 5'crtirirfungcn erftrecfren, tefto mcßr

müfte bie Srrung unb 3}enrirrung ^unel^men. (^tatt

beffen fe^en trir bie SBett ficf) na<i) uni^ nad; immer mel)r

ordnen, organinren, geftalten, baS ßnfxmu n<S) i?erfnii-

xn'en; e(;ne ban bcd) baö ßinjelne ba^ei i^erfc&nnmmt.

Äirdie, 3taat, Äunfi, 33iffenfcf)aft, ^anbel, fmb ^en:eife

folc^er june^menuen Organifatien, tie factifc^ ein (i'rfclg

beä Sncinanbergreifenä menfci)Ii*er SBirfunggfreife ift, unb

jtrar nid)t bloä ber SBirfungc^freife ber l*e6enben, fonbern

aucf> ber ©en^efcnen. a'öer fann Iner i>on v^torung, 3r=
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ruuc}, ^Neiiviviuiu] fprec^cn. 3cigt fic^ abn im ©nn^en

bie Urning nic^t, irarum fic im (Sinjefnen fuc^en.

3m UeBrigen fann rrcilicö tricber nic^t 5(Üeg im SSilbe

^ulängücf) fein. Unfcr leiSüc^ier ^vocep i}t nicfit burc^

einen äuBerlidi in X^a^^ ^eSensmeer gen?orfenen (Stein er;

tvtdt, fonbevn buvc^ eine -^el^fterfc^ütterung entftanben,

nid^t empfinbungöloe, nic^t entiricfelungeunfäing, nicf)t

auf SHonotonie gleic^fijrmiger SSeiregungen 6efc^ränft, ivie

tit ^^cic^tveüe; in all biefen 93e^ie^ungm ir erben and)

anbre Sorgen für ben SOirfungefreia, ben unfer enger

(eiblirfier ^^^roce^ um ficf; fdjlägt, (;eryorge^en, ale für

ten, ^m ter engfte SBeKen^irfel im 3^ei(^e um fi* freitet.

GS ^inbert nickte, ^u fagen, ba überbauet aiie fol^e

*2(uöbrücfe me^r ober lueniger uneigentlid} finb, ba^ unr

fc^on j:e|t ailt bie (Srbe ^u unferm gemeinfc^aftlid^en

\?ei6c £)a6en; ]ii i]t (in i*ci6, nni! mx finb aUe ©lieber

r>ieii^^ felCngen einen \fei6c6; je Des ©litt) fann aber ben

ganzen ^ei6 3U ]id) red^ncn; nur baf? er für jebee eine

anbere ^ebeutung ijat, roic jerey icibft bafür eine andere

^Bercutung (;at; aiU Ui]t ^et)eutungcn freuten fic^ fd}on

je^t für uns in ber (grbe, o^ne fic^ ^u ftoren. 3n^n?i;

fc^en i]t in unferm Se^tteben boc^ für feben bloS ein ftei::

ner 3:^eil beS (Srbteibee, ber engere Äeib eineS Seben,

:iräger tracfcen aSeiruptfeine, ber übrige (5rblei6, ja

im ©runbe Der übrige äöeltleib, ftebt in einer me^r unr

beirußten SSejie^ung bajuj n?ie felbft in unferm engern

i^eibe e§ einen %i)d[ giebt, baS ©ebirn, ber ein i^orjug»;

tüetfer 5:räger ivad)cn SSeurnftfeinS i]t, inbe^ ber übrige

in mdn unbeirufter iBe^ie(;ung ta^u fte^t, ^Ut bem

ge*ner, 3enr:2(v£fta. 111. ^.3
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Xo'üc geirinnen irir aber tie ganje (vri>e ju einem gemein-

famen 3:rä9er unferS 93eiru^t|'eine , unb ^Wax jeber nac^

tev (Seite, lud) ber er fic^ ^ienieben in ^etrii^tfeinsäe;

^ie^ungen mit i^m gefegt bat, unb biefe ^eu^uBtfeinöSe;

jie^ungen entwicfeln fid) nun n^eiter fort.

Sßenn bic i^origen S3etrad)tungen ber ^erjleKung

manc^eö Ungeiro^nte jumut^en, rcaS boc^ nä^er bi]ci^m

unb factifc^ nur in bie geirc^nlidBften S^orgänge ber 3SeIt

^incintritt, fo erleichtern fie i^r bagegen ijon ijorn ^er=

ein 3(nbere§, )Poa§ if)x fcnft fc^n^er iäiit ^u fa]im unb

ba^er in ber Oiegel lieber ba^in gefteKt nnrb. S&'üi man

bie immer neu auftauc^enben unb in« folgenbe S-e6en über-

ge^enben Seelen fic^ Bei SBieberaufnaf^me einee I*ei6c0 in

ben Oiaum unb bie 9DZaterie neben einanber tbeilm laffen,

[o tritt bie (S ^irierigf eit be§ c^inefifd^en Äird^^ofsi ein,

iro (angeblich) bie ^ei^en itur neben einanber begraben

n>erben biirfen. 2öo n?irb ^ule^t ber ^^laö für bie l'e-

benben, n?ie für bie ^^obten f)erfcmmen? '^Tian fagt,

©Ott irirb i^w fc^en machen. &e\vi^\ nur gefiatte man

ibm aud^ bie Mitui baju unb öerlange nic^t, baf er auä

jn?ei mal ^nun fünf mac^e. SSie trirb auf unfern ^irc^;

böfen bie Sc^n?ierigfeit ber c^inenfc^en i^ermieben? ^a=

burc^, bnfj irir tic l^eic^en immer in bcnfelben Dlaum

^ineinbegraben, inbem n:ir glauben, ba^ fic^ bie l^nd^en

na^ bem ^obe nidjtä me^r anbaben n?erben. 9lun cbm

fo bermeibet unfre -2{nfic^t bie Sc^n?ierigfeit für m ©ei;

^ex, ba fie biefelben alte in benfelben O^aum i;nnein er^

wachen lä^t, in bem ©lauben, bau fic^ bie ©eifier nac^

bem ^obe eben fo irenig gegenfeitig angaben irerben, unb
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ftatt }id) ben dlamn ju Beengen unb ftxnti^ ju machen,

in bem gememfcf)aftlic|en ^en|e beffe(6en bag 6efte 50^ittel

ouc^ gu gcmeinfc^aftlic^er 9lu^ung be[feI6en ftnbcn irer=

ben. ©ä bünft mtc^, baf eg eine fd)önere iCorfteÜung

ift, anftatt bie ©eij^er ber ßidnnh immer räumlich neten

einanber ^u ](i§tn, b. ^. an neBen einanber Befinblicl)e

-5)?atevten^aufen ^u Sinben unb bavin ^u Begrän^en, i)ie(=

me^r biefelOen in freierer unb fc^ranfenloferer unb boc^

nic^t öxilii^ gleichgültiger SSejiefiung gum O^aum unb ^ur

2)Zateric alö immer neue ^eftimmungsftücfe in ben ^ö(iern

@ei|l eintreten §u laffen, fo ba^ jeüer fpäter Gintretente

fortfährt, beffen (Snttütrfelung ^u fteigern, rvaß bocf) nic^t

unter ber ^orm beS immer neuen 9^eBeneinanberfein§ ber

©eiper gefc^e(;en fi3nnte, fonbern nur beö 5)urc^; unb

9)?iteinanberfein0 in ber SÖeife, wie ea in unfrer -2(n.'

fi^t liegt.

(ae^en wir boc^, ba^ fic^ rec^t wobl eine (vinBeit beä

$]\}d)ifc^en an eine Buf^^i^utenfefeung aug biscreten 53Za=

tcriert ju fnü^jfen öermag, irofern nur bie SSeiregungen

biefer OJZaterie ein jufammen^ängenbeö (Softem barfteKen,

n.ne unfer je^iger i^eib feI6ft Ben^eift; n?enn a6er bie ma;

terieKe 5)iacretion bie ^fr^c^ifcfie (£'inf)eit nid)t :^inbert,

fann fi^n e6en fo gut umgefe^rt mit einer materiellen

©emeinf^aftlic^feit eine :^fi^c^ifc^e 5)iöcretion befte^en, b. ij.

ein unT) berfeI6e ^ei6, ber ^ei6 ber (Srbe, 3Büf;nn§ mef;rerer

Beeten fein^ fofern biefer ^ei6 üerfcf;iebene 93eh?egung0fiifteme

jugleic^ einf^lieft; ba fic^ einmal jeigt, ba§ bie materielle

unb ^fo^ifc^e ^iScreticn nicbt irefentlic^ ^ufammen^ängen.

1 3
*
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D. ö'va^e, iriefern ter ^ot unfevö jefeigen

i^eibes ein (Srn)a(6en unferS fünftigen

mitführen fintne.

Man tami fragen, iras ^at tcr ^ot an fic^, baä

ten ireitevn !^eil\ ten unfer engerer nm fic^ f^eri^orgetrie^

ben, 511m Präger unfere ^eiru^tfeine bereinft erlu^ten ct^er

,5um ^eh^uptfein ern?ac^en laffen tonnte, inre^ er je|t

f*Iummert? 5ji bicfer ireitere ^ei6, toas wiv fo nennen,

fcf^cn je^t al0 eine 5o^"tH*|iii^ ^^^ engern, als mw aiu

gef^i^rig, 5U betracf^ten, io fragt fic6, n:arum er nicl)t

fd^on jeet anc^ an iiuferm 6eani^ten ^(bm -5(ntf?eil nimmt;

ober, trenn tieS je^t nicf^t irirflic^ ber ^-aii ijt, iraö Berechtigt

überhaupt, an^une^men, ba^ eä mit bem 3:obe ber ^aü

fein aürb, ja n^as berechtigt, i^n über^au^^t alö eine nix

imfere (Seele irgenbtine bebentungör^oUe ^'O^'^K^itttg nnfrer

je^igcn Öeiblic^feit 5U betracbtcn. ^Tie Söirfungen, treidle

j>on une in bie 3BeIt auegeben, n.>erben bod) nur im

-3iuegang5puncte a[§ unfre gefüblt; taö einmal i^on unö

@et(;ane f^eint unS i:erIoren; n.nv3 ee burcb feine ^olc^en

nnnter irirft, irie ec turc^ folgen ber tyolgen immer

me^r inö gerne greift, ire(d)in 2)Ut- unt> ©egennürfmu

gen ee begegnet, berührt unfer 95en?u^tfein nicf)t me{;r

or>cr nur jufälitg, uiiD bann nidn auDere, aU jebcö grembe.

91un ioiicn aber unfre äiUrhmgen unb Sl^erfe mit i(;ren

g-ortiinrhmgen in ber 5lui^enn.^elt b\t- uv^ g-ernfie eine

noc^ für unfer geiftige^ S^afein beoeutungeiJoKe -5'ortfe^ung

unfrer je^igen engen l^eiblic^feit bü^m. Q(ber in iinferm

engen ^eibe fü(;len irir h:aö i?orge(;t, feine il?eränterun=

gen unb bie gortanifungen biefer Q]eräni?erungen fmt
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uns ntd}t frcmp, nidjt i^evloren , Bcijc^nen fclbft in il;vcn

fernjien i^olgerungm immer nnfevni @efüf;Ie, geben 25e=

fttmmnngen für unfer SSelrn^tfetn ^cr. 3n fofern

ge^t nnö unfer enger ^et6 an, in ixnefern a6er unfer

iretter?

Snjlrifc^en n?aö gef;t un^ unfer enger ^ei6 feI6ft ncc^

an, irenn n?tr im (Sd^Iafe ni*ta me^r i^on bcm , iras

in i^m i?orge(;t, füllen? 3n fofern ge^t er unö noc^ an,

al0 ber fcf)(afenbe .?ei6 eine an§ bcm ivac^Knben unmittel^

Bar fortgefvonnene ^-ortfefeung bee Vcad^enben ift, bie

trieber ju ern^a^en üerf)3ric^t. 5Dag au0 bem HÖac^enben

gefommene Sc^Iafenbe fann alfo bod^, baö fe§en n?ir

hiermit, trieber erira^en unb fe|t bann baS frühere ^e-

Ben fort. QUfo n?irb auc^ unfer je^t no^ fcf^lafenbcr irei;

terer ^ei6 aU am a\x§ bem irac^enben engern unmittel=

6ar fortgefponnene (^Drtfe|ung beffelSen bereinft crira^en

unb ba^ ^eben beffen, auS bem er gefommen, fortfc|en

fönnen. ^a§ tt)ir im OZac^einanber unferö engern teiB:;

liefen: ^e6en§ K^fn, 5(6n.\c^fe(ung i^on (B6:)laf unb 5öa=

c^en, irnarum fo((te baö nicl)t aud} im DIebeueinanber un-

fern engern unb treitern möglich fein; irarum ntdu eine

33erbinbung \vk eine ^olge eineö fd^Iafenben unb iradnm^

ben Leibes möglich fein; treibe ^erfcinbung boc^ auc^

trieber in eine S"oIge auö^ufc^lagen üerf^rid)t, fofern einft

ber engere ^ei6 einf^Iäft, ber Jreitere ertrac^en iiurb. 3Bir

^atjen freiüd^ g^f^öt, ber 3:ob fei nic^t mit einem Hin-

fc^tafen ju i^erired}feln, b. i). ahn nur mit feinem (§in;

f^lafen, WciS "i^m alten ^nb Uo§ ^eitn^eife in UnBenniBt-

fein fenft, um il)n fpviter aneber um fo frciftiger enra=
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d>cn ju lafKii; wobi abcv Umn er vilc> ein (£inf6(afeu

tctracfitet irevren, tva§ ben alten ^ei6 für immer m§

UnSewu^tfein fenft, um bafür einen bamit ijerfnüyften

fcf^lnfenben ^ei6 neu eriradien 5U laffen, ber bie ^raft

5um neu h-^innenben nni^en ^e^en in feinem (Schlum-

mer ^efammeli f^atte. ^enn 5(f(ey, iraS ycn Äraft bem

alten ^ei6e im SBac^en entijauijen ift, bat ber neue ^cib

im (Schlummer aufgenommen.

9cocf) etnleucf»tenber erf*eint bie^, wenn \vix im Sinne

ber li}orfte[[ung (S. 152, anj^att Uo§ ben aBfiracten

.^reiy unfrer iIÖir!ungen unb Sßerfe aU unfern h^eitern

>v^n6 tn§ 5ÜK3e ^u faffen, bie gan^e (5rbe au^er un0 ale

fcIcBen rajim, naä^ ber ^e^tefnuig a6er, na6 ber irir un§

terfelOen eini:erlei6en, ober irie ^. 195 biefe(6e ]<i)Uä)U

f)'m als einen großen :^ei6 faffen, beffen ®Iierer nnr f*cn

UU fmb, ber 5U una ge:^ört, irie irir ^u if^m, nur mit

Oxürffid^t, ba^ üon unferm Setru^ten (Singreifen in ben=

feI6en bieffeitS feine ^^ereutung für unfer '6elruBteä 3en;

feite a66angen nnrb, n^a» im ©runbe 5(({ey nur i^erfd^ie--

rene SBenbungen bee ^tuebrucfe fi'ir biefel^e 3a(f)e finb.

.5^ann fi3nnen irir eö fo anfef>en, alä fc|e fid) unfer

jeöigey leiblic^eö ©efammtp.^ftcm auö bem fleincn, iradBen,

engen ^db unb bem gröpern, für une fc^lafenben, ircitern

^e'ib , b. i. ber übrigen ^rbe ^ufammen; beim irieijiel au(^

in ber ^rre au^er unS tvaf^ fein mag, für unfer ^tiec^^

feitigea S3enni§tfein fc&Iäft fie boc^ 6ie auf ben fieinen

^^^eil, ben unfer enger ^ei6 i^on i^r bilbet. 3m ^cbe

aber, n?o unfer betrübter enger Sei6 i^erge^t, crn.HtdBt

riefer treitere ?ei6 für unfer ^en?uftfein eben nac^ 3ei=
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hinein erzeugt i)at 3ebcr hjie ber 5{nbre fann bic ßrbe

fc^on Henteben als feinen ^eiB rechnen; e§ ift unfer QiKer

gemeinfc^aftlic^er unbereufter :^ei6 (nenieben, iinb itnrf

im Senfeitö iinfcr aliev gemeinfi^aftticfeer Beani^ter ^ei6.

^ieS ift ber gan^e Unterfc^ieb. £a6ei gilt eS nic^t me6r,

bie 9)?i>glic^feit riefes 3ufammen6ei"i|e0 5U Betrachten, tva^

rcir im Vorigen genug get^an ^a6en; eg fliegt aBer bar.-

au§, ta^ bie SSetrac^tung , bie ünr für jci^m einzelnen

5)^enfcf)en ins6efonbere an|ie(fen fi^nnen, baturcfi feine 3i"i"ung

leitet, ta^ mir \ic eben fo für jeben anbern auc^ anfteUen

fi3nnen.

5(6er, fann man ern?iebern, ^at bie QCnna^me eine0

foIcf)en SSer^ältniffel , baf ein ^§ei( unfrer ?ei6(ic^!eit jefet

fc^Iflfe, inbe^ ber ani?ere gleichzeitig irac^t, irgenb etira»

für fic^? 3ni je^igen ^c^lafe unfers engen VeiSe», ber

unfren 2{nfic^ten "oon Schlaf boc^ ^u ÖrunDe gelegt a^er;

ben mu^, i^^<^^ jttQnfaÜQ ber gan^e Sei6 auf einmal

unb- errcacf)t aneber auf einmal; f)ier aOer airb ber

anmberlicfte BuftanD angenommen, ta^ bae leibliche Si^-

ftem einem 3:§eile, bem engern innern nad) , aacf)e, unb

^ugleic^ einem anbern, a(ä ba^u ge^ijrig an^ufe^enben,

äußern, aeitern nacfi fc^lafe. 22o gic6t es (S'taae im

3e|tle6en, ^ü§ für eine folcf^e 9)U>gUcf\feit fpräd)e?

^n^anfcben, aenn man ^eifpicle inn-iangt, t)af (in

^ei6 jum ^()eil aac^en, ^um Xbcii fc^Iafen h^mu, io

fc^It eä in ber %t)at in unferm engern :^ei6e felOft nic^t

baran; man miip \id} nur nicftt an baä ÜB ort 3cf)(af

!cf;ren, aelc^ee im vgj^aij^nlic^en (^prac^geBrauc^e nun
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einmal He;? für rae icrale ScbannDen i:ec 33eiru^t[ein0

mir für eine 6efenrevc ^-oxm tiefet Sd^rcintcne ijetrauc^t

nnrr, unt in (cfern fel^ftiHTfiäntlic^ nic^t auf imnieüe

-$eiruBtfeinc>i:evnnftenin^en angeirenrct irevren fann; fcn=

inn rie anters bezeichnete Sa'jbe im 2{uije raffen,

n^eIc^e ^ier in 33etvacf^t fcmnn, auf tie eä in^irifcf^en, ^ur

leicbtcrn ^öevi^oifiebunwj niandier -Beziehungen, immevf^in ev;

iaubt ]dn fann, bae ^on 2d}idf in uneigentlidunn iht=

attgemeinernren 3tnne üSeruitragen.

iJSenn ^cman? mit ::cl(ftev -3iunnerffamfeit einen ©er

genftanb Setrac^tet, fo ^cvr er unrevte^ fc inel ivie nicf^tö

i:en rem, irac^ um ibn fer ':erge(n, füMt nidn^ !:on

beul 3ujtiiui>e ber SBärme unb »^älte feiner ^aut; ^öun=

ger, ^uxit fd^a^eigen für ben 3{ugen6licf ; aKe^^ eigentliche

-Ocacf^fenfen erlifcf^t, i^orau^gefe^t nur, tci^ er ficf^ mog-

licfcft rein in rie finnlicf^e Qinfc^auung iH^-fenft; fur^ iän

>Beani§tfein in in merflic&em ©rare nur in -Beuig auf

tie il{\itigfeiten aacfi, lic ifn-en i^cruigcireifen 8i| im

5(uge unr rem, aae ramit im ©e^irn zufammenBängt,

fniSen, nur aa» air in feiner ©efammtfnnt immerhin

üU Qüige fcfile^tbin jufammenfaffen mi^gen, ebne tahci

Hoä la^i äupere -3(uge ju meinen. Xa^ ee jerenfads?

airflicb einen befonrern Ibcii in une gieln, rcv rem

3eben !:cruigeaeife ):ox antern itbcilen bient, beaei|l ficf)

]a tarurd\ rap air ^aar necb fe gut afe i^erber fe^cn,

aenn basj 33ein, ber -3(rm , rie dlaie, tac^ Cbr abge-

fcfniitten airb, manche ©ef)irnt^eile zerftört aerren, a6cr

nifi)t mefn-, aenn äuf^eree 3(uge, 3ef»nen? erer rie Xbcik

res ©c^irne, aorin riefer aurjcit. fernen aerren. JMer



20 J

i)ah(n unr olfo in ^ti ^ijat einen füv taö 33en?u§i[ein

ira^cnben ^(;eil in einem ^ui* ^cit iil3rij]eny vetatiü fc^la=

fcnben ^eibe. 9hin ift vidjttg, bev (Bä)Uf beö ii6vigen

entjern £*ei6e^ ift nid)t fo tief, aW tvix if)n son unfevm

tvtiUxn ^ci6e annehmen 3 er ijl nic^t einmal fo tief, aU

wnfer getuö^nlii^cr @^taf; ein ©cfammteinbrncf ma(i)t

fi(^, tvä^renb iviv etiraö aufmerffam betrac^Uen, bod) anc^

no^ Don bem geltenb, n:aä uns fonft afficivt; er ift anc^

nic^t fo feft, alö ber (^c^taf unfcrg treitern :^et6eö, jebe^

I^efticje ©eräufc^, ein Dlabelfii^ u.
f.

n^. unterbricht t^nj

flBer ba eg fc^on für unfern engern ^ei6 bie mannic^fal^

tigften ©rabe ber Otetatisität wnb ^virtialität in biefer

t^infici^t öom ^obtenfd)Iafe ober (^c^eintcbe Bia ^uni ge=

ivö(>nlici^en (Schlafe; i^on ber ertatifcben ^]erfenfung in eine

^mVfinbung, wo al(eS in unä auper einer fleinen (iv^äre

tief fct)laft, Bio 5U einer ß^^ft^euung, iro n.nr auf 5(((eä

unb 9Zicf)t0 re^t aufmerffam finb, giebt, fo f;inbert nidjt^,

ben njcitern £*ei6 fel6ft mit unter 'ci^ Kategorie biefer Ote^

latiintät ju faffen, unb, tt»enn n?ir bod^ im 5e|tle6i'n nie=

mal'^ ein 3»-'id^ftt ^^^ 33öad^en0 an Hjm n.^a(;rne^men, baä

(Srtrem ber Xief^ unb ^-eftigfeit beä 3cf)(afeö in ifnu ^u

fud^en. Ue6erbie§ ift ber ^c^Iaf unferS ireitern J^eibe^

»ietteidH nid)t einmal aBfotut tief, ane fic^ geigen trirb,

unb \venn ber gan^e ober :partier{e (Sd)(af bey engern

^eiBea burd) einen 01abetftid) unterBroc^en lt>ert»en fann;

fo ?ann ja ber beg u^eitern burc^ einen 5DoId)ftof unter.-

Bro(^en merben, ber un^3 eBen jum anbern ^eBen enra;

^m läpt. ^er (BM) mu§ BIoo etira^ tiefer ge^>cn, ireil

ber ©c^laf etrcaa tiefer ift. g-ür jeben unfrer $1 Beile f;at
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(§ einmal eine ßdi geijeOen, Wo er no^ nic^ty em^fant,

orer irir noc^ nid)tg mittelft beffelSen em^n'anren, feine

(^m^ftnbiing noc^ f^lummerte. £)ie gan^e ßeit ijor ber

@e6urt ift eine folc^e, iro nod) ber gan^e engere ^ei6

f(i)lief, unfer 3e|tIeBen i]t bie 3^if/ h^^ü^i^fitb beren nc*

ber ganje breitere ^ei6 für un0 fc^Iäft; aber j.eber 2(u;

gent^Iid !ann bie S3ebingungen ^nnt Siil^^ö^icf^ftt ergänz

^f^m, ba^ er 't>a§ erftemal erirmd}e, n?te unfer enger SciC

ein erftec^mal erixmc^t ijl, inbem nnr jeben ^ugenKicf

f!er6en !i3nnen.

(Se^en anr naf;er gu, fo finbcn irir, baf ee fcgar

f(^on in unferm engern ^eiOe einen Xi)n[ g{e6t, ber, oB-

irc^l burcf^aua ju unl gehörig, bod^ faft eben fo con-

]tant, irenn auc^ nic^t gonj eben fo tief im £)un!el bes

Un6ciruptfeinl liegt, al§ ivix »on unferm tt»eitern ^dhe

n^olfen.

äBer irirb feinen Unterteil, feinen 9)hgen, feine (Sin=

getr^eibe ni^t ju feinem IHnSe rennen 3 aBer trag fü(;It er

ijott ben S3eränberungen barin? 33erfc^Iucft er einen

^flaumenfern ober fonft einen Riffen, fo f^ürt er nod)

oBen im ocf)lunbe, irne berfelbe f;era6gleitet, 06 er grof,

flein, rauf;, tvnd), f)axt, f^i^ig, fd)ir4^frig, falt, ^eifj

ift; tiefer (^eraB fpürt er i?on aii bem nidns me^r; ber

9)?agen frümmt ]i^, irnnbet fic^ um ben Riffen, Beiregt

i^tt t)in xmb f;er, fangt i(;n auö, treiBt ir;n a\i§, üerfperrt

i:^m ben Oftücfn^egj baä atteö t^ut ün %f)di beö l^eiBeo,

cen iinr unfer nennen; unb boc^ em)?nnben wiv niäjtß

^on aii biefer ^(;ätig!eit. Unb fo fpüren iinr iiBer =

^au;pt in ber Olegel nicl;tö, treber ijon ben Befonbern
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33i'i:äu^evuni3cit in iinferm ^evDauunv3epftcm, noci^ ®efäf=

ft}ficm, nid}t baö ivunbevBave Spiel be6 ^ev^enS, nid^t

ben ^u(ö, ber uni>rn ijiin^en ^invcr burcf^brincjt. 2(Ke5,

iuaö nad; ben getro^nüc^en 2{nnc&ten unter bcr ^evrfc^aft

beö fogenannten ©anglienfinftemä öor ftc^ ge^t, ifi unferm

h)ad)en SSehjuftfein entzogen, trenn gleic^ ni^t üerloren,

benn ein alfgemeiner 23eitrag ju xinferm ©emeingefüH,

^eSen^gefii^I finbet i^on biefer ^ntc immer ftatt, ja tieg

bat feinen f;an:ptfä(^lid)|!en ©runb barin. 3o fi?nnen

iüir olfo o6enI;in feI6ft unfern engern ^ei6 fc^on in jn^ei

$l^eile t^eilen, einen, innerC;aI6 beffen baS SBeirn^tKi"

tranbert, irec^felnb ber ßüt unb bem J)laume mic^ irac^t

(®e^irn= unb ©inneg = (2^^är«), unb einen anberu, in

ben eö gar nid)t eintritt, für "i^cn c^$ ccnftant fd^Iäü.

SSa0 nun f)inbert, bie 33eränberungen in unferm ireitern

\?ei6e au§ einem gan^ d()nli(^en ©efid^tü^umcte ^u Betradi;

ten, ai§ in unferm engern bie finb, irefc&e in lie Sp^nrre

beä 0anglienft)ftemS faKen. ^n ber ^^at irirb bamit

gar nid}tg DIeueö für ben ireitern ^ei6 geforbert, ba§ er

eben fo f^Iafen fofie, unb irenn baö nm fdieint, laf, er

einji fof( erixmd;en fönncn, iimg bag @ang(iennM~tcm nid^t

fann, fo fönnen bcc^ antre 3;()ei(e bec 93ienfd^en ix^edi;

fetnb fd)(afen unb irad^en, unü fe(6ft in rer ®angUen=

f^^äre, ober bem u?aö man baju §u rennen pflegt *, fin^

bet mitunter boc^ dm 5(rt be§ (Srlcac^ens ]tatt, n?orauf

iä) fogleid) fomme.

* dg waltet nämlic^ über bie Sc^ciljung bcr ®et)irn= cter

6crebro[pinali unb ©anglienfp^cire in bcr"^''()t)fic(c9ic ncd^ grcfe

Unfid)erl)eit ob, bie ung inte^ I)ier nid^t ju fümmcrn ^at.
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^er Unievfd'ieC' ^anfcf^cii ivatf^cnren iinr> fii>(vifcnbcn

5:^eilen ift, anc irir ]6}on bcnwdt, üSerfmupt fein ftrenger

noc^ aSfolutcv; aud) tva§ irir uii6eiru§t cter für baä

23etru^tfein fc^Iafent) nennen, ift bavum nicfu eßne (Sin;

fluf auf baä S3en?ii^tfein , nic&t mit f^oiru^tlee ju 5:er=

n^ecfifeln; eo fd^eiret nc^ nur nickte barin für taö ^e;

ani§tfein, foncern gef>t in einen atU^emeinen Ginflu^

jufammen. 33er in f(^i?ner Oecjenb (parieren gef)t unb

tief nadirenft, n?ei^ nic^t, nuiy fitr T^o^d um if>n fin;

gen, n^ae für Räumen er ßegeijuet; bie Senne irärmt

unb fd^eint; er benft niii)t baranj a^er bo^ ift feine (Seele

anberS geftimmt, a(ö n:cnn er im finilern falten 3^^111"^^

fäfe unb tafi"el6e teräc^te; ja nt Umgebungen n^erben

feI6ft einen (SinfiuB auf tie tyc'rm unt* ^eSenbigfeit feine^^

©ebanfcugangec^ fniben; aU'o ift aüee jenee UntHMiniBte

bo^ nidu ebne (Sinflu^ in feinem -5Beani^nfein, (>ei^t nur

barum un6ea>u^t, treil e» fic^ für baö ^eivumfein nicfu

naä) befonbern SSeftimmungen fc^eiuet. SSir ijabixi ncC>

]d)on anbern?ärtg betrad)tet. 3Bie eg nun ^ier mit unfrer

©e^^iru; unb Sinne0f:p^ärc jeitiveife iit , ift ee^ mit unfrer

®angüeni>bäre immer ober faft immer. 5^ie C8erän=

berungen, bie barin i^orgeben, unb fie anr luxv unbe;

iruBte nennen, fmr tarum nirfu ebne ßinflu^ auf unfer

^eiruBtfein. iJBie irir i^ertaucn, irie unfer SBIut läuft,

I;at einfiu§ auf unfer för^uTÜc^ee 2BoM6efinben, fcgar

auf i^ovm unb ®ang unferg 5Denfen§. QdXee, \i\vS im

^reiglauf unb 6rnäf;rungeproceB i^or iiä) gc^t, trägt,

a^enngleicf) nicfn für fid^ unterfcbieben, i^oc^ im 3iii"auu

men(;ange mit bem Qtntern auf baö JlBefentlid^fte, ja al^
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«§au^tfa(f)e 511 unfcvm aüi]imänm l'e6ensgefü^I hti; rie;

feö aber ge^t in alU Seftimniungen unfers QSetru^tfeine

fel&ft alö ©runbmoment ein, Cnlbct [d 511 facjen tae, irov=

über fic^ bie Befonbern S3eftimmungen us ^ea^u^tfeino

erft erbeten, nur ba^ in i^m fd6ft in bcr Oteget nic^tg

unterfc^ieten irirb. 2{6er eö reicht Inn, ba§ eine 5(uf;

regung in Der 3p()äre beö Öanglienfi^'tem» fiel) in ab^

normer SBeife geltenb mac^e, ber 2)tagen iid) entjünbe

ober frampf^aft afficirt a^erbe, Dag ^er^ fiä) ftarf gu;

fammen^ie^p, fo fönnen an6) Sefonbere 2(cnberungen fe^r Ie6=

i^aft in (B^mcx], ^iingft u. bergt, ^um iBeauBtfein fem;

men; au'nn aucf) nie ^u fo flavem, al§ 33erdnrcvun

gen in ber ^)pi^äxt beö @ef)irnfi^ftemv. Ocun fijnnen anr

unfern aeitern ^ei6 in ber 2(uHenaeIt aieter ans beni

©eftc^tö^uncte berfeI6en Olelatiioität betrachten. 3Bir fön;

nen glauben, bap }dm 35eränberungen ^aar au^ je^t

nicbt einflUBloy auf unfer SBeauHtfein finr, aber Da§ Die;

fer (iinflu^ im normalen ©ange bee \!eben6 nod) inel

mcbv in rem attgcmeinen @runb= unb ^^ebenegefü^l anf:^

ge(;t, noc^ fcbaerer in befonbern ^cftimmungen 5um 93e=

au§tfein femmt, al» ber (iinnup Der £ljeränterungen, bie

in ber (Sphäre unferö @anglienfv)ftem§ öor fic^ ge{;en.

3a fönnte ein folc^er Ginflui^, Den air unbeau^t enu^fin--

Den, unb barum gar nicbt 5U em^^nnben glauben, einmal

aegfaUen, fo aürben air aoH bemerken, ia^ er aud}

je|t Da ift} aie man Dae 3a(5 in ben redu gefa^cucn

©:peifen nicbt ^u fcbmecfen glaubt, aber aof;! f^mecfr,

rtenn ee einmal fe^It. Q(ber biefer (£'infüi{5 fann yon

Seiten Dec aeitern '^cibeQ fo wmic^ je aegfatten, alä
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öon Seiten ter (S^^äre be3 ®anglienfr>ftem§, i^on beiu

irir auä) baö, iraä er un^ (eiftct, hn aW unfern 93e-

rcuftfeinsSeftimmunijen mit in ben Jlauf neßmen, o^^ne

e§ Befonter^ 5U cjeirafn'en, ja fvift ef^nc bavan 5U glau-

ben. iK>enn aber tcd) 6efcnbera ftavfe ^(ufvegungcn unb

@ti.n*ungen in ber Spf^äve bes ©anglienfr^jiemä fic| in

unferm S5eiru§tfein burd) f»cfonbere, mc^r ober ire=

niger beftimmte ober unBeftimmte, 6'm^ftnbungen geltenb

macBen !i3nnen, fo irerbcn Jinv feiere g-äKe für unfern

n?eitern ^cib nc(^ fcitener 5U crirarten (;o6en, ba er no<i)

tiefer für unfer ^eiru^tfein f($laft. Sinb jenee fc^cn

5lu§na5m§fät(e, fo irerben biefe§ ncci^ feltncre 5(uöna^mä

-

fätte fein muffen. ^ennccB i^erlangt man öieUeic^t, baf

fte nic^t ganj fehlen, um nur irgenb einen tirecten SSe^

trei0 für bie ^n^^if^e ßiiQ^f^'^^^g^'^it ^^^ ~^^ u"^ \^^'

:0onirtcn ir eitern l^eiBeo ju un§ ju (;a6en.

^BieUeidu i]^ bieg Q]erlangen nicBt 5U erfütfen; geirn^

aSer ift, baj?, fo lange fic^ getriffe, fveilicB ihmi fielen

mit Si'L^Wl Betrachtete, ^^änomenc nic^t als entfc^ieben

irrig erireifen laffen, man auc^ nid)t fagen fann, ia^ eä

ganj on ßd<i)m beg Verlangten fe^Ie. (Selten fönnen

fic nadb ben vorigen ^Betrachtungen nur fein; unb ]k finb

in ber Xf)at fetten, unb eben ivegen brefer Selten^^eit unb

ber Unmi?g(i<^!eit, ]ic auf 6efannte -^^Bänomene unfrer en=

gern l'eiSlidifeit ^^lurücfjufü^ren
,
^at man i^on je^er 9}?i^;

trauen gegen i^re Statt^aftigfeit geBegt; in unfrer 5(n;

fi^t aBer finbcn n>ix baö (Srflärungöprincip für biefe

Seltenheit ber :X§atfac^e unb bie ^I^atfac^e jugleic^,

inbem n?ir barin bie Spur eineö abnormen (Svioadjenö
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unfevö n^eitern l'citeö crfennen, rcr üin, t^ap 3}eränbe-

vungeit, bte }onft in^ Un6ciru§tfcin vjäu^lt* üen"cf)h?tm=

men, fid^ bocfe in ntc^r ober ii^enicjev Seftimmten cter im-

bej^immten (Sm^finbunijen unl funb ijeBen.

3(^ füt)re einige SSeifpiele an, Me geigen werten, rcas idj

meine} übertaffe cS librigcng, n>ie überhaupt bd tiefer ganzen

Älaffe pon 3;batfadben, einem Setzen, tiefetbcn an5unc()men ober

nid^t j ba jtc jrcar unfrer 2et)re ^u Statten fcmmen, aber bcrt) !eine

nott^roenbige (Stü^e berfelben finb.

Gine junge, mir bekannte Same, pcn fcnft (weiterer (SemütbS;

art, bie Sioci^ter eines meiner ßoUegen, in beren (Sr;äb(ung id)

nac^ if)rem bur^aue; ^ucerläfftgen ß^arafter nicht ben minbeften

3njeifel [e^en fann, geriett) njäbrenb bcr Borbereitungen ^u einem

^omitienfefie, mc liücB um fie t^eiter voax, unb o^ne bie geringne

SSerantaffung baju ju traben, in eine ibr fclbil gan? unerflärlic^e

"Ungfl:, por bcr fie fid) ni^t ^u (äffen raufte, fie weinte, fonberte

fid) ab con ber ®efeUf(f)aft unb fcnntc fid) gar nid^t beruhigen.

®alb barauf fam bie 3tad)ri(t)t an, baf ein entfernter SSerrcanbter,

an bem fte fe^r ge()angen ijatU, ju berfelben 3eit bun^ einen

Ung(ücf6faU um'ö Zthzn ge!ommen rcar.

golgenbe a3iifpie(e entnet)me ic^ au§ anbern 2d)riftftellern:

2irt)tenberg er^a^lt in feinem iTiac^lap : „ 5d) lag einmal in

meiner 3ugenb beö Ibenbö um 11 Ul)r im Settc unb wachte

gan5"l)eU, benn .irf) ^atte mici) eben erft niebergclcgt. :j(uf ein;

mal raanbelte mid) eine :^ngft wegen ^euer an, ik icb faum

bänbigen fcnnte, unb mid) bünfte, id) füllte eine immer me^r

june^menbe Sßärme an ben güfen, wie oon einem naf)en ^euer.

3n bem ^Cugcnblicfe fing bie Sturmglccfe an 5U fcfelagen unb cB

brannte, aber nid^t in meiner (Stube, fcnbern in einem siemlit^

entfernten |)aufe. ©iefe 35emer!ung ^abz iö^, fo nü iii) mid) je^t

erinnern !ann, nie er5ä£)lt, weil iö) mir nic^t bie 3Hül)c nehmen

wollte, fie burd) S?erfid)erungen gegen ba§ ^üf^erlid)e, baö fte in

l)aben fd)eint, unb mi(^ gegen bie pl)ilofop^if(!^e |)erabfe|ung

mancher ber (gegenwärtigen su fd)ü^en." (Seherin ton ^'»recorrt.

®. 292).

„Gin rtid^er ®utSbefi|er füllte fid) eimlmalg, als e§ fii)on

jiemlic^ fpät in ber ^tacj^t war, gebrungen, einer armen gamilie
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in feiner 3^ac^barf(^aft aUeri>ant) £eben§mittel p fcnbcn. 3ßarum

gerate l)eutc ncA, fragten feine ?cute, fcUte HB m&)t bis morgen

am Za^c 3eit ^aben? — 5cein, fagte tcr |)err, cg muf ncdi

^eute gcfd^c^en. ^er ^ann reuffe nic^t, n^ie bringend nctt^n)en;

tig feine Sßc^It^at für tie Senjc^ncr ber ormen x>üm roar.

£>crt n>ar ter |>au6üater, tcr SScrfcrger unt drnd^rer, picöli*

franf gewerten, tie WutUx njar gebrechlich, tie .hinter n^einten

fd^cn feit gcftern cergcblid^ nad) ^rot unb ter ^leimte rcar tem

S?ert)ungcrn nat)e 5 je^t »urbc auf einmal tie 5tctl) gcftiut." —
„Bo rourtc auc^ ein anfcrer Äerr, tcr, wenn i^ nic^t irre, in

(getieften njcbnte, in feiner näd^tliij^en Sllut)e burc^ ten unroiter-

fle^lic^en "iCntrieb geftört, hinunter in ten ©arten ju gct)en. (Sr

erbebt ficb com Sager, ge^t hinunter, ter innere 3)rang füt)rt

it)n ijinaug, turc^ tie |)intertt)ür tes @arten§ auf tag gelb, unb

^ier fcmmt er gerate jur red)fen 3eit, um ter öletter eines

Bergmanns ju roerben, ter beim i)crau6fteigen aus ter gabrt

(Leiter; ausgeglitten rcar unt im |)inab)teigcn fiä) an tem ^übel

mit Sreinfcblcn feftget;altcn battc, ten fein 3'o^n fo eben an ter

aSintc ^crauf^cg, je^t aber tie oergrcferte Soft nif^t mef^r allein

bewältigen fcnnte." — „Gin el>rnjürtiger ©eiftlii^er in Gnglant

füt)lte fid) au(b einnmalS, nod) hd fpätcr ^lad)t, gctrungcn, einen

an «(^wermutl) leitenten greunt ^u befud^en, ter in sicm.lic^er

Entfernung »cn il)m wcbnte. Bo mute er aud) ift oon ten

"Krbeiten unt :}(nftrengungen teS 3:ageS, fann er tc^ tem Strange

nic^t roiterftebenj er ma^t fid) auf ten Sßeg, fcmmt in ter

3;l)at wie gerufen i\x feinem armen g^^'-^u^^^'-^ benn tiefer ftant

fo eben im begriffe, feinem Seben turd) eigene |)ant ein Gntc

ju machen, unt wurte turd) ten JBefud) unt toS trcftlid^e ^n-

reten feines ndi^tlic^cn ©afteS auf immer aus tiefer ©efak

gerettet." — „^^rcfciTcr Äcbmer in D}?arburg füblte fid; einft;

malS, ta er in traulicher ©efeUfd)aft war, innerlicb getrungen,

nad^ |>aufe ju gcl)en unt ^ier fein ®ett con tem £rte, wo eS

ftant, t)inn)cg an einen antern ,5U rücfen. "KlS tieS gefc^el;en

war, lief tie innere Unrul^e nacl), unt er fonntc jur ©efellfc^aft

jurüc!fel)rcn. :jtber in ter dlad^t, als er in ter nun für fein ^cü

gcwäMten Stelle fcbläft, ftürue tie :Cccfe über tem Z^di teS

3immcrS ein, wo früher feine Sagerftäfte war." (2d)ubert, Spiegel

ter Siatur. ®. 24).
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eg genüge an Mefen ä5eifpic(en, ^cren fiel) kidjt no^ meijvere

fammcin liefen.

O^an fann atleg tief für 3ufaU ober J)i(i^tung erflaren, unb i^

behaupte nid)t, top bcrg(eid)en (5r5Q^Iungen übert)Qupt im Sinne

e);acter g^orfdjung als nad^ aller 9^irf)tung jücerfäfftg an5ufet>en.

:jfber e§ fonnte bod) aud) nic^t 3ufaU fein, eg fönnte tod) auc^

nid^t ^KüeS i)iebci crfunben unb erlogen fein 3 unb ce t)at in cies

Ten gdUen nid^t bas ^uSfe^en banac^. Unb fo roirb man immer

nid^t fagen fcnnen, eS ftelje fd)Ied)tt)in feft, baf ber 5J?enfc^ über=

qU bloS Gmpfinbungen auf gen36^nlid)em SBege auS feinem engern

£cibe fd)öpfe, benn in aW bicfen '^äil^n fanb eine befonberc ä5c=

f^immung bcg äSemuptfeinS burd) etwaä roüt auf crfjalb beä engern

ZühU Siegenbcg Statt.

GS lüft üä) ()iebei bie SSemerfung maci^cn, baf bie Greigniffe

jumeiil etix»aS betrafen, n^aS ben ^((jnenben unb feinen SßirfungS;

freiS befonberS na()e anging, bie ©efal^r ober 5iot() eines tJ^cucrn

SSermonbten ober ^\Tfonen, bcnen ber|)e(fenbc unf^reitig ^ülfreid)

SU fein gcn)of)nt njarj alfo rairflic^ bas, etraaS in ben befonbern

SBirfungSfreiS ber betrefenben perfon fe^r fpecieU eintrat, 'iinö)

waren eS immer befonberS flarfc, bringenbe Tfnläffe, roeld^e bie

*K()nung i)crcorriefen5 njie aud) in ber Sp()äre unferS (Sanglipn=

fi:)ftemS fic^ ^ngfl, (Schmer, nur bei befonberS ftarfen Tfnregungen

q(S Sonbergefü^t funb giebt.

3catürli(^ laffen fiii) aud) bie galle ber gernfid)t unb l)icmit

Sufam'men()ängenben SSorauSfid)t ber Somnambulen (;ie(}er ue()en,

üon bencn fd)on früher bie Stiebe war. hierüber njerbe i^ gleid)

nod)^er no6) einige S3emerfungen beifügen.

^Dag ^i6(;erige (;at 6(00 jcigm fo((en, baj; bie Qln^

naf^me ciucS tiefen (Sc^lafeö unfcvg iüeitern \^eibeg it»äl)-

renb beS Se|tle6enS mit bcv 9}?ogü^feit beö cinftiijen Gr^

lüac^eng ben Xi)ai}a^m biefcö 3cöt(e6eng nic^t nur nic^t

tuiberfvric^t, fonbevn felbft Untcrftü|uni3 bavin ftnbet.

SSetracfjteu tvir je^t nä(;er bie lyracje, ivavum er aber

eben je|t noc^ fc^l^^ft, wnb icaS bev 'Xo'o mit fid) brin;

gen !ann, baä i^n crirac^en läßt, ^ici^n irirb bloö ein

ge eigner, 3entj2lreßa. III. 14
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tejtimmtereä (Singe^en auf bie ®efe|Ucl^feit berfcl6en Xi^au

fachen nötf^icj fein, bte im» fd^cn int 33Drigen geleitet

^a6en.

3Siv finbcn, ta^ in unferm engern J^eiSe jirifd^eu bem

SBac^feirt i?erf(^iebener Organe ein antagoniftifÄeg iöer=

^Itni§ 6cftef>t, ]'o ta^ baä relatii^e 3Bac^fein eineö

.^^eilee mit einem relatii^en Sc&Iafe anderer für bas S3e=

nniptfein i^erfnüpft ifi. 5a eg f^eint bieg ein aKgemein

unb tief in ter 9catur unfers Organismus 6egrünbeteg

©efee 5U fein ®a§ i^cr^ugön-^eife (Sra^ac^en eineg 3:^ei=

leg fann auf feld^e SBeife feI6ft alg Urfad)e gelten, ba§

anbere rclatii^ cinfdilafen , unb bag (Sinfd}Iafen eineg Xf^ci-

leg alg ®runb , baf anbere relativ ju ern^ac^en anfan;

gen. 91a^ 3)iafga6e, alg Semanb gonj 5(uge ju fein

anfängt, fein SSetuu^tfein ganj fo ju fagen s?on bcr 5^^ä--

tigfeit biefeg Organg aBforBirt h?irb, f(|läft er für O^r

unb anbre ^innegorgane ein; unb nac^ 93?afga6e, alg er

aufprt, ganj 5(uge ^u fein, irerben not^n^enbig uüeter

SJeränbcrungen in anbevn 3^()eilen fcineg leiblichen (S^flemg

i^a§ 33eiru^tfein ^eUer afflciren.

Oleomen irir nun an, trag in ber natürlichen (5onr

fequenj unferer ^injtc^t liegt, ba§ bieg @efe|, tt>ag fic^

für unfern engern ^nh ingSefonbere gültig ^eigt, aucf)

fiir bag ©efammtfoftem unferg engern unb tveitern ^ei;

6e0 gültig fei, fo anrb bag (Sinfc^lafen beg engern ^ei;

Bcg fclbji rtucl) eine ^igpofition für bag (Srirac^en beg

ttjeitcrn mitführen, ja berfelbe trirflic^ relatio trac^er alß

»or^er baburc^ lrerI^en muffen. Qlber im gcirtU^nlic^en

!^e6en ift rag (Sinfcfjlafen beg engern £*ei6eg m(i)t fo tief.
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t>a§ ber ireiteve, ber nod^ imöerf;ä(tni^mä§ig tiefer fc^läft,

cr^e^lid^ aufgeirecft tüerben tonnte. ((Spuren ba^on, )^on

ber 0^atur ber frül;er temerften, namentlich in i^orBe;

beutenben ^^^räumen, geigen ]id) jebod^ iinrflid^ öftere, imb

n?ürben fic^ ixuv^l noc^ öfter geigen, tvenn xmö nuhx

Oiücferinnerung 'Qon imfern .^räumen Hie6e.) 9hin n6er

ber tieffte, feinem (Srirecfen me^r Otaum geBenbe, (Bä)iaf

unfevg engern ^eiBeö ifi ber ^ob, n^o al(e6 S3eirii^tfein

für benfelben gänjUc^ xmb unrettBar verloren ge^^t. ^2ibtx

eben bieg mnf bie fräftigfie SSebingung fein, ba§ eä im

Leitern ^ei6e erlrad^e. ^a§ iin§ 3i'^fti>ning unfern gan;

^en (St^ftemö fc^cint, ifi ^ierna^ 0(o§ gän^Iid^eS IBer=

laffenn^erben feineß einen ^'^eilä '!0on ber baa ^eimi^t;

fein tragenben ^eBengt^ätigfeit unb bauernber UeBergang

beö ^ehjuf tfeinö auf 'om anbern. 2Öenn tvix n^cKen, ton-

nen ii^ir bieg n?irf(ic| aU ba0 f5?a^ven ber ®eele in einen

anbern l^eiB faffen; aBer im ©runöe ift eö mir baa (Sx-

njacfjen eineö anbern ^eiBeöt^eilö, ben iinr fcf}on an unö

^aBen, jum SSeiuu^tfein , nne iinr bergleid^en im SeBen

beS engern :^eiBe0 inner^alB beffelBen felBj! oft fe^en. 3n

SGßo^r^eit »erläßt auf fotd^e ^dii bie (Seele eigentlich nie

i^ren v^ör^er; fonbern i^re 5(enberungen folgen Bloa 'i:m

2(enberungen i^reö ,^ör:^era, iine biea aucB Bei ^eB^eiten

o^ne (Bd^aben ber Snbiöibuaütät ber g-all, nur ba^ bie

5(enberung im ^obc auf einmal größer ift, ala je wäi)^

renb :i^eB3eiten.

man fann fagen, aBer Sf^fi^rung bea engem ^eiBeö

ift nic^t ©infc^lafen. Sn^lrifcBen le^rt bie drfa^rung

felBft, ba^ in ber Xf^at hierfür biefelBen ©efe|e gelten,
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fo xvcii ]ü fi'iv uns i;ier in ^etvac^t fommen. .^er Un=

tevfcfiteb ift Uo§> ber, baf ein einvjefd)Iafener ^^eil Beint

^nrac^ien öag ^eii-u^tfcin fo 511 fagen irieber an fic^

reifen fann, ein ^erftörter ni^t; bag 5(uge, bal je^t

fc^läft, n:ctl ineU'eic^t ein anbver (Sinn ober bie ©c-

banfen Iebf)aft befd^äftigt fmb, fann einmal anerer fei=

nerfeitö fic^ bie CSmadn erringen. 3(Ber irenn baö

5(uge ^erftört ift, fann ee nie trieber ber ^'aii fein. ^tel=

me'^r trerben anbre (Sinnesorgane bauerni? um fo tf)ätu

ger, Üijx xmb S'inger fangen an bae 3luge ^u erfe^en;

ba§ ^enniftfein, ira§ }i^ öorf;er jirifc^en bie ^efd;äfti=

gung iMir6 rie S3erättberungen bee 5(ugee unb ber an;

bern (Sinne ired)fclnb gleidM'am get6ei(t ^atte, n.^enbet fic^

je|t auöfc^Iieflic^ bcn lc|tern gu. 3c^ 6raud;e, inbem

16) öon ^I;ei(ung be§ S3eiüuftfeinS u. bergl. fpred^e, cU

tirna :palva6le ^(usbrücfe für ^yacta, bie i?ieüeic^t fe^r

fu6tiler ^etra*tung fäl;ig fmb, aber eS fommt e6en 6Ioy

barauf an, ba» 5'iictifcl}e S" ^f^^idjnen. Unb baju finb

fie genügenb.

3n ben 6ie^erigen ^^etrad^tungen fuc^ten anr »or-

nämlic^ burc^ bie t^atfad)Iid)en ^HTiHiItniffe be§ V^artie((en

(Si^Iafö unb äBac^enS (iraö nur io nannten) in unferm

engern ^eik entfvre^enbe ^erf;ä(tniffe im ©efammtfrtftem

unfere engern unb Leitern SeiSeö gu tegriinben unb ^u

erläutern, aua tem ©eftc^n^puncte, bajj ]ii) in ben (Bc-

fegen unfcrS engern £*ei6e0 nur in befonbcrer SBeife ali-

gemeinere ©efe^e unferö gefammten l*ei6eö aSfpiegeln,

öOtt bem ber engere nur ein ^^eil. 5(6er aud) i^ie 33er;

l^ältniffe bee eigentlichen ober öoKen Schlafs unb Söac^enö
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unferö engern ^ei6cä geben 5(n^alt ju Jpaffenben (Svläiu

terungen.

33ie baä Öe6en unfev6 engern ^et6eg fi(^ in bcr 3^1^=

folge in dm (Bpodjc beg äöac^en^ iinb beä «Sc^lafeg

t^eilt, fo ba0 ©efammtfriftem unferg ^ei6e0 in ber ®Ieic^;

geittgfeit in einen ttja^enben unb einen fc^lafenben 5^^ eil.

3ene0 ber eng^-e ^dh , biefeg ber n^eitere. ^o §a6en

n?ir'g fc^on bargej!e((t. 55)iefer fc^lafenbe n?eitere Set6 i]i

aber feI6|l: erft babiird) entftanben, baß a((e SÖirfungen,

bie früher in imferm engern X^ei6e juni SSa^en 6ettru=

gen, in (Schlaf üerfinfen, tvie fie ü6er benfelben ^inau6=

fommen; unb aiU fommen enblic^ über benfe(6en ^inaut°.

2)er ganje bieffeitige iradje 5J?enf(f) ge^t na^ unb nacf)

in ben ireitern ?ei6 fcl}(afen. (£o gut aber ber engere

^dh aug bem furjen ^ageefc^Iafe, in ben er ^eriobtfc^

öcrfattt, irieber crn^adjt, n^enn er entireber nac^ natura

li^er (^inrid^tung bea ^ebcnSgangeä ,^räfte genug für

brtä neue ^rn?acl)en gefammelt l;at, ober getvaltfant er=

iijecft irirb, ern:^acl}t ber ir eitere ^db aus bem län^

gern ^eben6f(|Iafe, in ben er i^erfunfen ifl:, )renn er

nad) ber natiirli^en (yinricfjtung beö menfd} liefen i^cbenö

Gräfte genug für r^a^ (Sriradien inS neue 2cbcn gefam;

melt i)atf ober gen:alt[am inö neue Seben erirecft irirb.

Unb "hiermit ertt.^ad}t alfo ber ganje 5J?enfd} be0 i^ortgen

!?eben0 n.Heber. 3n jebem i^alle ern^ai^t ber iveitere ^db

in bem 5(ugenbncfe, tro ber engere ^eib unfähig irirb,

ii]n ferner mit neuen 5}2omentcn ju ijcrftärfen, bie einft

bem ^eUutjjtfein bicnen tonnen
, fei biefer 3fitpunct turc^

natürli^en ober geirmltfamen ^ob ^erbeigefüi^rt, unb
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Ü6ev(>aiipt (ircruv* fid) tiefe ^etvacfnung mit ter voxi-^

gen i^erfm'n^ft) ile^t bcr treitere l^eib mit tem cngcvn

l^eibe in einem bevartigen antagoniftifd^en (Sonnev, ba§,

je tiefer bev engere ^ei6 unter bie 3c^lreKe be^ CBen^u^t^

feinc^ finft, um fo me^r S^iypofition jum @rn?ad^en beg

treitern entfielt, in abnormen §äKen ein jeitireifeö

partielle^ (Snvacf^en be0 ireitern 2:nbc§ cyic^ n^o^l f^on

ftatt finben fann, h.>enn ber engere ^db nur ^par-

tieU fe^r tief cinfdilaft, ein 'MUß unb unanet«er6ringlici^eö

(Sriradn-n bec^ a^eitern ^tibc§ a6er erft bann eintreten fann,

ircnn haß iIBieperern?ac^en be^ engern üOer^aupt nac^ allen

$l^ei(en unb Seiten beffeI6en unmöglicf) geirorben ift. 3Bar

nun ber 3c^Iaf bec^ ireitern 'i'eißec^ im ^ffetleten vid iie=

fer, a(y ber bee engern, fo irirb fein SBac^en im neuen

?eten entf^recf^enb riel f?el(er fein, unt nuMtn bieffeitf^ im

n^eitern ^ei6e ^iUß fc^lafen gegangen i]tf waß je im en;

gern geiradbt ^at, fo n.nri> jenfeitö ^ileß, tvaß je ^ier

fd^Iafen gegangen ifi, ivieber ern?oc^en. D6n?D^t bieg

nicbt fc 3U öerfte^en ifi, aU oh irir un6 nun beim fc
iracf^en be^ treitern ^nhcß auf einmal QiUeS beffen h?ie5

ber 6eani§t n^err^en foKten, waß nad) nur* nad^ burcB haß

SSeiini^tfein unfcry engern ^cibcß gegangen; nur t^eil^

bie aÜgemeine 3)löglicfifeit, cß mit feinen 5oi-"t6eftimmun;

gen lieber ins ^en^u^tfein ju ne(;men, t^eilä ber atige^

meine (Sintrucf bai^on mirb bamit gegeben fein, ^aß

^eiru^tfein irirb unftreitig in unferm n^eitern ^eibe unb

ber (Srinnerungön^elt , bie barin begriffen uni? begrünbet

ijt, fiinftig in ä^Milicbem 3inne ivanrern, aiß je§t in

unferm engern l'eiOe unt aiß in ber fleinen (Srinnerung^:
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wdt, bie bavtn Segrijfen unb ^egriincct ift, nur mit f)el;

Icrm, einen gri3fern Umfreiä auf einmal bcutlic^ cr^et

lenben !^icf)te, größeren Schritten, größerer Seic^tigfeit unb

^'vei^eit, gri^ferev D6iectiJ>ität unb Otealität bee (Srfcfieir

nenben, alä je|t iaQ aSetruftfein burdi ten Äreiä bev

i^m ^u @e6ote fte^enben (Erinnerungen n^anbelt,; unb tuenn

fc^on nic^t 5(Ueä in einzelnen (Stücfen auf einmal in bem

jenffitigen SBeiruftfein aufge^äMt liegen n^irb, n?ag fi^

bieffeitö im a5ett>ußtfein nac^ einanber aBge^äftlt i)at, rcirb

boc^ ba§ gan^e f^acit, bag gflnje ©en.nc^t, ber gan^e

2öert(; unferä Bisherigen :2e6en§in^altey fi^ in (Sinö unb

auf einmal im aSetru^tfein geltenb ma^en fönnen *.

®a voix bei tiefem ©cgenftanfce iroicter lebhaft an ^^änos

mcne unb S5ert)ci(tnifTe bcs Somnambuliämuö erinnert rocrben, ja

fic^ eine Irt 3;^eoric beffclbcn an tk torigert ®ctrad)tungen fcn

[elbfl fnüpft, fo nc^me iä) f>ier ©elegentjeit, einige SBorte über

tcn ^c^ug 5U fagcn, bcr fic^ überl)Qupt ioon fo ine(cn Seiten

ungerufcn srcifd^en tcn üorausfe^lid^en äuftänben tcä Senfcitä

unt tcn 3u|'^dnten bc§ «Sc^lafroac^cnS, n^ic fic gefc^ilbcrt rccrben,

aufdrängt, unb srcar nic^t nur unä, fcntern tcn ocrfc^ictenften

S5eoba(t)tern unt ©anleUcrn aufgebrcingt i)at, ja au(^ tcn Sem;
nambulcn ccn felbft fic^ aufzudrängen fc^eint, fcfern fie fef)r häufig

tiefen ^e^ug geltent machen.

Schubert äufert ficb in folgenber SBeife über ben betreffen;

ten ©egcnftant

:

„Wti)X alB irgenb ein anbrcr ifl tcr auftaut tcö magne=

tifc^en S(i)lafe§ ein SÖilt teg 3;cteS mit allen feinen Sdirecf;

nifen unt mit feinen Äintcutungen auf einen fiegreic^en TCuägang

' I)ie Seherin i^on ^reoorft fagt: „5n tiefem 9}?omente

(te§ tollen ::i;oteg) flel)t tann aut^ tcm ©eifte tag vergangene

geben in Gin er 3al)l unt ägcrt ta, unt ift er am S)rte feiner

äöeflimmung mi) tiefer 3ot)l unt Sßort."
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i)c§ £cbena Quä tiefen Sd^recfniffen. Tlittcn in fcem 3uftttntc,

Ux fc^cn fe(ber einem tiefen Schlafe gleicht, fc^cint e§ öfters,

Qlä fünbige ftd^ ein ncd^ tieferer, gleic^fom eine ^ir^eite ()cf)ere

^'»otcnj te§ Sd)(afnjQ(t)cn§ an. ©ie ^ranfen reiben Ti^ He

^ugen, gähnen unt geben alle 3eic^en ber äuferflen Sd^läf*

rigfeit tcn fidb3 juroeilen gebt I)iebei ter Stern fo fcbrcer quo

unb ein, mt bei tcm angedienten {Röcheln tes Zoit§. lin^ einem

fold^en tcttenäf^nlic^en 3uftante teä ©d^lafeS entroicfett fid^ ober

ein Grnjacbcn, n)eld)cg ebenfalls jenem, tag ter Seele auS tem

3;ote »iterfabrcn rcirt, näl^cr ju flct>en fcbeint, als taS gew6l)n=

lid^e SBad^en. ^Icglic^ bercegt taS bleiche Q>cfiö^t, teffen "Ku^

gen feft gefcfeloffen fint, ein inneres £eben, reeld^cS tie 3üge

teS Sc[}mcr>;cS ctcr ter glcicbgiiltigen 9lut)e in tie teS QnU
jücfenS unt teS »acbcften ScrouftfcinS umn^antelt. 5n ter Sl^at,

es l^at cft ein fcld^cS "^Cusfeben jenen Schein, »elcben tie "JCugen^

blicfe ter bcd^ften SScgeiftcrung über taS 5}tcnfd)enangefi(tit cer=

breiten, ctcr eS glciit)et ter ©erflarung, n)eld)c juiDeilcn in ter

legten Stunte teS ScbenS über taS linüit ter Sterbenten ^er;

aufzeigt."

„3^cr 2cib ift jeöt mefjr ncd) als im tieften S(t)lafe, ja ^u;

»eilen fo fe^r als in ter Starrfuc^t unt im Sii^cintct, nad)

jener Olicbtung, in rccld^er fcnft taS (Sebirn auf tie SinneS;

crgane unt ©lieter, unt tiefe rücfirarts auf taS ©e^irn rcirfen,

gelähmt unt gebunten. GS jeigt fc^cn tie Stellung unt taS

"ilusfel^en, ter rcie bei einem 3:ctten nacb Sieben narrente :>{ugapfel,

einem 58ecba(^ter, rcclcber tie "Kugenliter teS magnetifi^ S(^la;

fcnten gercaltfam ccn einanter äict)t, taf tie S5crfidKrung fcl(^er

Scbtafentcn gegrüntet fei, nac^ welcher fie nic^t mit tiefem ge;

rocbnlid^cn "Kuge ^u feigen vermögen. 3>ie ooUige 3:aubf)eit ter

Somnambulen gegen alle, auä) ncc^ fo lauten Stimmen, auf er

jener teS OJiagnetifeurS unt antrer mit il)nen magnetifc^ cer;

buntenen Sßefen, berceift auc^, taf ter gcrco^nliite Sßeg tcs

^örenS bei i^nen nid^t Statt finte, unt fo ifl eS mit ter Zl^ä-

tigfeit aller antern Sinne." (St^ubert, ®ef(b. t. Seele. II. S. 39).

SuüinuS ,Rerner fagt : „Unt fo fiel)ft tu aud^, mein

lieber, ten magnetifd»en SOJenfc^en , »ä^rcnt er ncd) immer

an ten Äcrpcr unt fcmit an tie Sßelt ter Sinne gebunten ift,

mit verlängerten güljlfdten t)inauS in eine SBelt ter ©eifler
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ragen unt t>on tiefer tix ein Beuge fein. (Sin ioldjcB Sefireben,

ein fc(f()eg |)inüberragen in eine S[ße(t ter @eiftcr fc^en niv a\xä)

me(>r oter lucniger in allen magnetifd)en 5}?enfci^en, aber in tiefem

unfern g^aUe (3e()erin oon ^rei^cnl) in einem fo auögcjeiAneten

©rafce, ta^ norf) fein gteid^er HB je|t begannt ift." (^uftinuö

Äerner, ©cl^erin Don precorft (S. 251).

^e^men wir an, eä i^erf)alte ficf) mit ben 3ufiänben beg

®omnambu(i§mu§ fo, rcie berid)tet wirb, »enigftenä t()eirroei§ fc,

fo liefe fid^ nac^ f(i)on oben gegebener ^Jfnbeutung bie (SrHcirung

baüon geben, bap ba§ partielle fel)r tiefe (Sinfc^lafen gewiiJcr

(Sphären beg engern ßcibeö, namentli(i> ber ganzen äupern ©inneä;

fpl)dre, wa» bei (Somnambulen überaU ftatt finbet, antagoni|"tifd)

ein partielleg (Srwad^en be§ weitern ZdhiB mitfii^rte, unb bap

bie baburd) gewonnenen fci^ranfcnlofern S[ßa^rne^mungen baburd)

in'§ JDicffeitö mittl)eitbar werben, bap ber «öellfe^enbe bod^ nod)

burd) eine ©eite beö engern SeibeS im wad)en i^ieffeits wurzelt,

(ba er ja bo(^ fonfi nid)t mit un§ fpred)en fönnte). Btatt bap

ber 3;ob ben engern 2eib ganj einfd)lafen ober gerabe^u fallen,

ben weitern gan^j erwad)en läpt, liepe ber Somnambuliömua ben

engern £eib nur ti^eilweiä tief einfd)Iafen, ben weitern nur t^eif;

weig erwad^enj unb fo l)ätten wir je^t ein Softem, wcld)eS nad)

feiner wad)en (Seite ^alb bem 3)iejTeitg, l)alb bem Senfeita ange;

I}örte5 mitl)in freilid) feinem rec^t angehörte, unb bal)er frcilici)

aud) bie Seiftungen, iik beiben 5ugel)ören, nid)t red)t 5u i^oU5iet)en

mi^ti 3n 35e5ug auf baö I;ieffcitg unterliegt ik^ feinem Zweifel 5

aber eö würbe fid) nun aud^ erfldren, vou Hc 2eii"iungcn, ik bem

3enfeitg eigentlid) ^ugeljören, nur geftört, uncoUftänbig, getrübt

ausgeübt werben fönnen. ^Der ^ellfeljenbe Somnambule fann fid)

im 3e|tleben nid)t mei)r red)t finben^ er tiel}t mand)e 3>inge nid)t,

bie "JCnbrc fel)en5 er fiel)t mancbe J^inge, bie ^Cnbre nid)t fel)en5

er fie^t unb fül)lt mand)e £^ingc anbcr§, al§ fie l(nbre feigen unb

füllen, weil fi^on eine Sßeife be§ (Sel)eng unb ^ül}leng in fein

5e|tleben l)ineinfpielt, bie eigentlicti gar nid)t mel)r Saci^e beö

5e|tleben§ i)t. "Hbcr ba§ Umgefel)rtc ift aud) wal)rj mc er fid)

im bieffeitigen 3ufianbe nad) mand^en |)infid)ten nid)t me^r rec^t

finbet, fo finbet er fic^ im jenfeitigen 3uftanbe nod^ nid)t red}ti

er betrachtet ^(Ueg nod) mel)r ober weniger mit ber SriUe beg

3e^tlebcnö5 fielet "JCUeö mel}r ober weniger m$ engen bieffeitigen
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®cfi(^t§punctcn, tic für'a Senfeitä him^ai)X^dt me^r ^aben ofecr

eine an^re 35ctcutung gewinnen i Ginbilbungen be§ 5e|tlebeng

ccrmifc^en unt cerrcirren fic^ um fo leichter mit ölcalitäten tcä

Üinftigcn Gebens, al§ Erinnerungen unt ^^t)antafieen felbft eine

realere SBcteutung für ba§ Senfeitö entrairfeln noer^cn, aU fie

^ieniefcen ^aben, cbfc^cn einen realen Seftanb au(!) im Senfeit^

nur naci^ 5)?afgabc erlangen »erben, als fie certrägli^ finb mit

benen tcr übrigen ©eifler. SBir ftnb [o ju fagen crft mit einem

^ufe im Steigbügel fceS OtoJTeö, voa^ un§ einft burd} eine neue

SBelt tragen nnrfc, unb [el)en fo, etwas ^öl)er aufgerichtet, aud^

ttmai weiter, alS im gewöl)nlid)cn Staube unb ®angc, aber biefer

felbft in gel)emmt unb bcr neue noö) nid^t angebeben.

S3e!anntli(b reicht Erinnerung auS bem gewc^nlid^en wad)cn

3uftanbe in ben fcmnambulen Ijinüber, inbep baS Umgefel)rte nicbt

gilt. SSielmc^r ift nac^i 6'rwQd)cn auS bem fcmnambulen Suftanbc

aUe Erinnerung biefeS 3uftanbeS crlofc^en. Sc, fann man fagen,

wirb 5war bie Erinnerung beS bieffeitigen 3uftanbeS in ben jen;

feitigcn li'inüberreic^en, aber eS giebt feinen SGSeg, rücfwdrts ben

jenfeitigen JßewuftfeinS5U)tanb in ben bieffeitigen erinnernb abi

Sufpicgcln. SBcr ganj tcbt i)"t, bleibt ganj tcbt, unb was einer

im fcmnambulen 3uitanbe getl)an unb gebac^t, bleibt für feine

bieffeitige Erinnerung tobt, inbep wal^rfdieinlifb bei bem Erwactien

in'S SenfeitS bie Erinnerung baran wieber lebenbig werben wirb.

Sei) bin in ber 3:(;at geneigt, ik wunbcrbaren Erfcbeinungen

bcS ScmnambuliSmuS 'aus .bicfem ©efic^tSpuncte auf^ufaffen, fc

weit fie überhaupt rid)tig finb, wcfür i(^ bie ©ran^e unbcftimmt

lajTt) »eil mir fc bie @efammtl)eit biefer Erfc^einungen fid) am

beften jured^t legt.

3war f^eint eS ciel einfad^er ju fein, baS jebcnfallS eigen*

tt)ümlid) mobifieirte unb in gewiffer ^in]iä)t geflcigertc SÖSal^r-

ne^mungSccrmcgen ber Somnambulen, was allgemein gefprcc^en

nirgenbS in "ilbrebe gcftcUt wirb, auS einer antagcnirtif(t)en Steis

gerung blcS bicfeS ober jenes gewct^nlic^cn Sinnes, biefer ober

jener Sphäre ber ©e^irnt^dtigfeit hd Einft^lafen ber übrigen ju

crfldrenj unb fc gef(^iel}t eS im allgemeinen ccn bcncn, welche

jwar baS Scnberbare, ober ni(t)t baS Sßunberbare bcr Erf(^ei;

nungen bcS Somnambulismus anerfcnnen (,. S5. con ö'^'^^cS in

einer fleinen, an fict) fe^r beat^tenSwert^en, @(t)rift)5 inbef fann
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man eben tamit nic^t fcie cigcntHniH(t)cn Grfd^einungen teä

|)eUfc(>en§ crfldren, fallg tc(§ ctroa^ ron fctd^en richtig bleiben

foUtej aurf) beu'ugen qUc Scmnambufen, fo cief fid) tarüber ge=

Qupert t)Qben, übcrcinflimmcnt', top i^re SBat^rnct^mungen felbft

ter Umgebung nid^t auf Dem gcroi:f)n(ici^en ®inne§rcege erfolgen

(ügl. ®. 8S). Unb ba§ fi^eint mir ioä) einige» ©eroic^t tcn

jiemtic^ gejroungenen Scnjeifen gegenüber ^u f)aben, tap es auf

[o((^cm S[iSege noä) erfolgen f önne. 65 erfolgt ober nun einmal

nad^ Den Somnambulen felbft nic^t auf folc^em Sßege, unt Die

innere Grfa^rung muf ^ier me^r bedeuten, al§ Die äufere. ^ä)

fe^e Dabei freilid^ i>orau§, taf nic^t alle Somnambulen Lügner

fint, was freilid^ alle gen^i^ finb, Die Den fomnombulen 3ut*tünD

felbft erfl lügen 5 aber aud^ alle rcirflidb Somnambulen? ^aä
wäre eine flarfe :>(nnal)me. 2)ie allgemeine Uebereinitimmung Der;

felben in Dem betreffenDen ^^uncte (rcäl^renD fie in anDern ^unc;
ten oft gar fel}r abraeit-^en) bcroeift felbft gegen Die allgemeine

^üge, menn nic^t "üüc^ nur mepetition einer unD Derfelben G5runD;

lüge fein foUte^ aber quo) Dag märe eine ftarfe :jCnna^me.

(Sine DTiutter wollte i^rem ÄinDe nichts met)r ju ciT^n geben,

unD bel)auptete, e§ t^abe SSaud^wel), Do el felbft cielme^r nod)

"JCppctit 3u l)aben terfic^erte. £»oS ^inD fonnte fiel) nun blog

auf fein unfi(t)tbare§ inneres ®efül)l unD Darauf berufen, Dof eS

ja pon ^{ppetit niii^t reDcn würDe, wenn ed itjn nid)t ^ätUj Die

Butter aber bewies iljm erperimental fein SÖauc^wel), inDem fie

es it>m äuHTlic!) am ^aurf) abfüllte 3 unD fo biijult fie Oteii)t.

So erweifcn wir Durd^ äupcrlit^e Grperimente, Da§ Die Somnam=
buten in unferm Sinne fehen, l>örcn, ungeait)tet fie felbft DaS

©egent^eil oerfictiern, unD wir bel)alten JKectit, weil Die Somnam=
bulen fo wenig als DaS JlinD äuperlii^ beweifen fönnen, was fie

innerlid) fül)len.

Sn^wifc^en geftet)en wir immer ju, ju Den abfirf)tlid)en 3:äu;

fd)ungen in Diefem ©ebiete !önnen Selb)ttäufil)ungen, fc^let^te

S5cobaii)tungcn, ungeeignete 3^ar)tel^ungen, Ucbertreibungen, S>ers

f(i)weigungen, 3c ad) beterei, unwillfübrlic^eS Bured^tlegcn im Sinne

ocrgefapter "^rnfic^ten pon Seiten Der ®eobad>ter wie Der Som=
nambulen felbft treten, unD all" Das ^at unilreitig ein gropcS,

hitifd) leiDcr unentwirrbares, Spiel t;ier getrieben. UnD man

muv jeDenfaUS nic^t e^er neue SSunDer annehmen woUen, als hi6
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tie principien, bie unS big^er in bcr G'rftdrung tcr a(ten Sßuus

berroett fcer Scatur rid^tig geführt traben, unä gonj im iStidje

taffen. |)icrin liegen äuferc unb innere ©riinte genug, votlä)^

ben cracten ^crfc^er mit Sitdjt beftimmcn, fcaö gan^^e ©cbiet biefer

rounberbaren Grfd^einungcn mit ftarfen 3njcifeln ju betrad^ten,

obn)o()l fi2 i^n meines GraAtenS nidit ^u etroaö mcbr bcre^tigen

fcnnen. ©i^er ift nid^t ^Ues ©olb, ira§ in tiefem G3ebiete ba;

für ausgegeben roirb j bod^ rcürbe cg )ö)\x>^xlid) [o ciel nad^gemad)te§

unb fal)'(^e^ ®olb geben, rcenn eö nid)t aud^ ein weniges achtes

gebe. Diefe Inftd^t ton ber Bad)<^, rceld)e bem 3n5eifcl coUe ®e=

red^tigfeit n^iberfa^ren lapt, unb felbft in unbeftimmtem ©rabc

benfelben t()ei(t, iit jebenfallg ©runb, roeS()a(b id) immer nur mit

9Iüif[)alt auf iic6 (^iUtt eingebe, unb, fo fet)r eS unfrcr Se^re ^u

Statten fcmmt, bccb feine cigentUc^e ®tü6e berfelben barin fuc^en

mag \ 3)iefe fud^e id) ine(mc()r nur in ffaren S^atfac^en unb

©efid^tSpuncten, reeld^e bem machen I)ieffeit§ entnommen finb^

unb lieber bafiir ^(niücnbung finben, jugleid^ aber ik 33etrad)s

tung barüber ^inau§5uleiten bienen. ^ber biefe SegrünbungS;

* Um fo mehr nnbe icf) mid) , unk3eat})fet cntgegcnfiehenben thecrctifdhcn

^ntcreffcS, ccranloft, auf bem ©tanbpuncte cbjectioen 3i^etfclö l)infi(t)tltcf)

ber SSunber bes ©cmnambuliömng ncc^ fteben ju t'Ieiben, öIö eigene, freilid)

nic^t fehr auggcbebnte, (Srfübrungcn eine (Stimmung in biefcr ^tic^tung be^

günftigen. (Sine ©cmnambule (bie «öempel), n^cIct)e eine Scitlang in Srcsben

2fuffef)en machte, gab mir ©elegenbeir, (iräbrenb etwa 8 Sogen) mnnd)erlei

a3ecbüct)tungen unb »Prüfungen über biefcn Öegenftanb an^ufteUen; id) mup

über gertet)en, nur negatice Stcfultate erbalten :^u baben. Jlcine ^^rcbe gelang;

cbwot)I fie firf) I^ereit ^u ben »proben erflärte unb ihr 5[)?agnetifeur (Dr. 9Z.)

mit gropcr ©efäUigfeit barauf einging, inbem er aUerbingö erinnerte, ba^ baS

23ermcgen .beö <fccUfeI)cnS nid)t immer gleicf) ficl)er fei. ©ie cn-ietf) reeber

richtig, was ibt SKagnetifeur auf meine 3fncrbnung im anbern Bimmer tf}at,

nci) rcaS in pcrfcfricffenen pacfetcn enthalten war, bie ibr in bie -fponb gc=

geben trurben, ncct) voa^ ben entfernten Aranfen fehlte, über bcren Suftänbe

id) fie befragte 5 cbrecbl C6 ihre v!cauptbefrt)äftigung wax, über bog 8eiben unb

bie .fecilung entfernter Patienten 2Cu6tunft ju geben; ja fie erriett) ni(l>t ein=

mol bie SBunbe, bie id) zufällig am 2Crme f)atte, aU id) fie um ben Buftanb

beffclben befragte, nartjbem icf) mic^ mit il)r in Stappcrt gefeht. Sabei über=

jcugte iö^ mid), b&^ 2fnbre, irelrt)e fie iregen ber 3u*tänbe ferner Patienten

ccnfultirten, ihr riclfad) felbft auf bie Sprünge halfen, unb ba^ in ihrer Um=
gebung eine grepe (Geneigtheit beüanb, 3f Ueö jufammcn5Ufuc{)en unb auf^ufaffen,

»ttö in ihren 2Cu5fagen -^utraf ober ben Sd^cin beö 3utreffenö hatte, baö

9li(^t5utretfenbe aber nirt)t ^u berü(ffi(t)tigcn, fc bat bie baber rührenben ^e«

richte über fie freilict) ciel SBunberbarcg ^u enthalten fd)ienen : aud) mcd)te

barin 9Kand^e5 rcirElich ipunbcrbar fein; nur id) felbft habe nid)t$ ccnüatiren
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»Toeife unfrcr Züjxt felbft fii^rt auf Scjuggpunctc ju jenem ®e;

biete, bcren SSerücffi^tigung um fo weniger ob^uroeifen war, qIS

fcie äßa[)rf(^cinlic^fcit ter bezweifelten ^(}änomen fe(bft taburd^

wäd)ft, bQp wir auf i()re @tattt)afti9feit in einem andern a(g bem

bieffeitigcn Giebiete beö <Sein§ burci) bie ©efe|e tiefet tieffei;

tigcn (Seinä [elbft geführt werten, unb ein obncrmeö Uebcrs

greifen ter SSerbdltniffe beider in einander nad) ibrem 3ufammcn=

^ange wo^l möglieb galten fcürfen. SBcnn in normalem 3uftante

nur bie Seber ©alle abfonbert, in abnormen 3ufläntcn (®elbfu*t)

anä) tie .öaut cS tl)ut, nur fcbwacber unb uuooUf^änbiger, fo fann

!önnen. ©ie fa£)e aurf) (Jn^cl unb mad^tc SBanbctungcn burc^ bie ©eflirne,

luaö fie aber pcn bicfcn bericbtetc, waren 2fbiurbitäten. 'SaUi tann irf) md)t

jircifeln, bap eö eine n>irni(^e®cmnambulc war, um bie eä fic^ Mcr i)ünbelte;

büö im wadjen 3uftflnbe fei)r gewcf)nlic^ augfcbcnbe ^auermabc^en nal)m im
fomnambulcn Su^anbc eine 2frt oerflärteö lugfehen an, geigte einen eblern

2fu5brucf im ®prect)en, nomentlicf) eine grcpe ©eliiitfigfeit in Sleimen ^u fprc«

ct)en, unb übcri^aupt ein gan-, anbrcö SD3efcn, alö im gen)öbnlid)cn wart}en3u«

ftanbc; Umftänbe, bie mir immerhin fcbr merficürbig erfchicncn finb, fc bot

ici), unter ber 5J?itrii(ffict)t auf anbrc Umftünbc, rcenigfieng bie fubjecticc

Ucbcrjeugung I)attc, ba^ I)icr ein abfcnberlid)er 3uflanb üorliege.

2fud) in ber, an fd)Iid)ten Sbatfacljen reirt)en, Scbrift ccn (Siemerö: (?r=

fül)rungen über bcn JJebengmagnctigmuö. ^öamb. 1835, werben bie mannid;-

fact)ften g-ciüe angefüf)rt (©. 148. 149. 161. m. 169, 171. 17-2. 173. 189. l'>>.

193. 196. 274 ff.), ba^ ©omnambulen iid; in betreff ber $beurtt)eilung beS

tranft)aftcn3uflanbcö tbeilö ibrcr fclbft, tbcifg 2£nbrer, wie aud^ in 93crau?==

fagen unb ^-ernficbtcn irrten; wal)rcnb aUcrbingg 2fnbreö in bcmerfen^wertber

SSSeife jutraf.

©c- wenig nun bie porigen negatioen (Srfai[)rungen ^u ©unüen ber 583uns

bercrfct)cinungcn bcö Scmnambuli^muö f^^rect)en unb einen frititicfen @Iau=
bcn baran rechtfertigen würben

, fe wenig fcnncn bcrf) aber anbcrftite ncct» fo

tielc negatioe (Srfal)rungen t)inreichen, bieSöcweiefraft pcfititer ju cntfräften,

fallö fie ber 2frt finb, ba^ man wirflici) etwaö baburc^ conflatirt bulten fann;

td) fann ofeer nici^t uml)in , in biefer ^infict)t monrf)en Crfabrungen 2fnbrer

wenigftenö fubjectio fc »iel@ewirt)t beizulegen, alä meinen eigenen ncgatioen,

wenn id^ aud) nid) feinen erartcn objectioen ^eweiö baburrf) geführt finben

fann. 2(ber wie frt)wer ift eö übcrt)aupt, einen foldjcn ^u führen, ber allen
2fnforberungcn genügt; wie fct)wer fcgar in ber ^pb^üf; oieleö jept 2fUtag=

Iirt)e iiat Sat)rtaufenbe barauf warten muffen; gefd)weige in einem ccn5^atur

fc fc^wanfenbcn ©ebiete, Unb man fann nid)t auf feftem Soeben geben wollen,

wo eö nun einmal oon Statur nur SBeUen giebt.

SKandbe (Somnambulen (wie bie Äadiler an oielen «Stellen ber ©. 89

üngefüi)rten <S(t)rift), gegeben übrigeng felbft bie grcpe Üeiri)tigfeit ber Säu^
fct)ungcn im fcmnambulcn 3itrtiinbe ju, inbcp fie bcd) barauf beftcben, i>a^ eg

aud) eine wabrc gernfict)t unb 23orüuöfid)t, welche bie gewcl)nlid}en ©ci)rün=

Un beg S>teffeitö überfd^reitet, in erl)öhten ©raben biefeö 3"'ianbeö gebe.
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Qud^ roo^l eben fo HB, »qö im normalen 3uflanbe nur im 3en;

feitä gcfrf)ie^t, im abnormen ^uftonte uncoUfommen im 3)icjTeitg

gefd^et)en , roenn bcd^ ber 3ufammen^ang i"'cn 3enfcit§ unt

£)iejfeits mintcften§ fo crganifc^ innig ift, olö tcr con jiijci

©ebieten in unferm ^Äorper. S'ann aber oud^ umgefet^rt, njenn

fi(^ eon ^cn gorberungen, tie ruir an tag 5enfcit§ fteUcn, in

abnormen 3uftdnbcn teä 2>icffcitä iö)on ctroaä iDirfltd^ erfüllt

jeigt, fo fcnncn n>ir an tcr mög lieben (irfüUung tiefer ^ox'Sin

rungen aucb für tag SenfcitS niittt mel)r ^rocifeln, unb tie Sebre,

iDcl(J^e tiefe ^orterungcn flcUt, gcirinnt il)rcrfeitg taturd^ an

Sßa^rfcbcinlicbfeit <So vermögen jmei an ficb sreeifell^afte unt

tunfle ©ebiete tocb reecbfelfeitig ctnjag ju iljrer Unterftü^ung

unb Erläuterung beizutragen, njie jroei fcbief fiel)ente halfen

fid) burd^ il)r ^e^^nen gegen einanber l)alten.

feine pflegen fc^cn trä^renb bcä ^cbm^ in unfenu encjcrn

!t!cibe fc^neU o6ne langti^eilt^e Ucbergänge gu erfolgen.

33om aufmerffamen ©ebrau^e bcö 5üigca jum aufmerf^

famen ®ebvau(^e beg D^reg gelten iriv meift nicf}t buvd^

langfame, fonbern fuvje ä^ermittclung iibev
,

^trei gan^

i^crf^icbene 3#^"be folgen fic^ fa]t piöi^li^. 2)e§glei;

^m fcebarf eg nur etneö 5)?ementg, baf bcr (&d^Iaf beä

engern J^eibeg fi(j^ in ©nc^en i^eriranblc iinb nmgefe^rt.

SÖenn nun im ^obe baf^ ^eani^tfein bur^ einen ä^nli=

a^m fci^netten SÖecfifel i?em engern !^eibc auf ben n^eitern

übergebt, ber (B^laf be§ iiHÜtern \iiihc§ ]i<i) Ijimüt in

3Ba(f)cn ivanbelt; fo tritt bie'3 ulfo nur unter @efe|c, rie

unr in unfevm bieffeitigen ^eibe unb ^cbcn felbft fc^on

i^erfolgen !i3nnen.

Sn^rcifc^en ift 5(Ueg überfjau^n, xva^ \vix auS bcr

^etro^tung ber in unferm Seötleben unb je^igen cngern
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l'eibe untcrlauftnbcn fleinen ÄBec^fcI uuü Söenöc:puncte

enticfnten, nirf»t fc Sebeuturtgeyoü unb irert^sctt für bte

Stii^ung unfevev 3(nficf)t, als iva§ n?tr au§ bcr 93etrac6=

tuiiij eineä ä^nlic^en großen rafc^eu 3Be(^feB unb SÖen=

tc^unctö, a(ä bcv 5:ob fc(6ft ift, ^u ^^(nfauge beg Gebens

entnehmen fonncn; benn man mu^ ^lujefte^en, ba§ boc^

im ©an^cn iinfer ^ibm in einem S'tiMK f^i^P^ in n?el^

diem alte noc^ ]o mannigfaltigen 3Jeränberungen jajt ?ev=

fc^irinbenb flein ^u nennen ftnb gegen bie totale Um=

tuäl^iing aUer SBebingungen unb 33erf>ältniffe , bie mit

bem (Bx\va<i)m ^um fiinftigen ®ein :plö|lic^ eintreten mu§;

un? e6 mö6)U geh?agt erfc^einen, an^une^m^n, la^ [i^

nvoa^ berartigeö mit unö begeben !i3nne, o^ne uno ^u

i?ernid)ten, menn unä noc^ fein 35eii>ie( bar?on vorläge.

<^at iii) aber fc^on einmal etn^aä bergleicben mit uns

e^ne ®eiat;r, ja mit @en?inn, begeben, fo fann es ficb

au6 ein ^ireitesmal begeben. S^ie§ (eitet uns ^u ben

aSetrac^itungen bes folgenden Qtbfc^nitis.
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einer ^le^üd^cn Umiivil^ung aiin feinei ^erBältniffc, beö

fJ^dnCMvcn -2[Hn-ud^eo ailn feiner Hc^fuTi^eu I*e6en66e=

tin^un^en feigen einmal gecjeben bat. Qibn fie i)at iljm

bamit ^uglei^ tae -33et]>iel geijekn, ta^, irenn ^ie§

Knpt, ein Se6en Beenbigen, e§ ^ugleid) ^eift, ein neuee

Schill auf f>ö^erer ®tufe Beginnen. SiKe 9)lenfc^en fü(;=

ren f*on ein jlreiteö ?cBen, bur* ein geiraltfameö Gr;

eigni§ au6 einem früBern niciM-igern, un\:oI{fümmenevn

Beri:eri3e^anv]en. (Sine einmalige llnuräl^ung, anftatt

einer ^ireiten ?u irii^erün-ec^en, i^erfpric^t aBer ijielme(;r

mu foIcBe. ^o Baut tie 91atur ein ©lieb ber ^fianje

üBer raö andere auf mit 5trifcf}enliegenben knoten, jebeg

BL>Bere ernnid^'t aue bem niebern unb üBerfteigt tay nie-

bere; un? fo Baut fie eine ii'eBeneftufe bee 93?enfcfn^n üBer

lic anbre auf mit ^ixnfc^enlieg euren vRnotenvuncten

;

jere fväteve erircicBft auo ber niebern unb ÜBerfteigt bie

niebere.

3Sir (galten geu:cl;n(id} ©eBurt unt Xoh fi'ir eta^aß

in i^rer 33ebeutung öntgegengefe^tc», unb muffen fie
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frcilid) [o laitijc bafiir (;aften, ale iriv irie geti?ü(;n(ic&

fcloS bic unferm 3e|tle6en ^ugcfe^^vtc ®eite baüon in 93e=

trocftt jic^en, b. i. öon ber ®e6urt bte (Seite beS (^xwa-

c^enö 5um neuen ^eben, yom ^'obe bie @eite be§ (Svli3;

fcfienS bcö alten; nnb c§ ift fein SCßunbev, bap irir [o

t^un, ba iinr jirifd^en Soibcn fte^cn. Q(6ev n^enn bie

©eBurt if)re Olücffeite im Untergänge eineg fvü6evn i^e-

Benö ^at, wixX) ber ^ob aud) feine ^orberfeite in bem

5Xufgang cineö neuen :&e6ena i)abm fönnen. hiermit aber

nef^men ©eOurt unb ^ob, i?cn fo entgegengefe|ter 2ße=

beutung ]k für unfer Se§tle6en erfc^einen, eine analoge

33ebeutung für unfer ganjeS ^eSen an. 3n Innben er;

lifc^t iin früheres :S^c6en, erirad}t ein neueö eBen oermi3ge

beffen, baj bao frühere erlif^t, inbem ba^ neue ^^e6en

baö ßrjeugnij; be0 frü(;ern ju einer neuen ^afeinöform

in ]id} aufbeut.

3n 3Ba(;rl;eit irarum foKten iinr unfern ^ob me^r

fürduen, aly ba^ Äinb feine ®e6urt, ba t^aß i^inb in

feiner SÖeife feine ®e6urt ireniger ^u für*ten Kitte, aU

unr unfern ^ob. 3)a§ ^inb ireip fo n^enig n.He wix,

rva^ eö im neuen ^thm gen?innen itnrb; nod) ift feine

S3rücfe baju ba, etamö baüon ^u erfahren; ee fii^lt nur

im 9)Zomente ber ®e6urt, \va§ eg verliert unb junä^ft

fc^eint eö, ba^ eä 5{((eö öerliere. 5(ua bem irarmen

9)?utter(ei6e, an§ bem e0 aiic :^e6ena6ebingungen fog, irirb

e§ :plö|Iid^ ^erau^geriffen: aiic Drgane, burc^ bie eö mit

bem 9)Zutterfi?r'^er in SSejie^ung ftanb, ^Za^^rung aug

i^m fd)ö^fte (velamenta unb placenta), irerben graufam

gerriffen, unb verfaulen alebalb fo gut, atö unfer Sei£>

gcrf)nev, 3enb;5(»efta. III.
/| 5
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im tobe i^evfault, ja fie trelfen fcf)on ^ox ter ©ebuvt,

wie unfer ?ei6 im -5(tter irettt unb Screiten babuvc^ bie

©eturt felSfi i^or; getinf mag bae «Rinb 5umeift nic^t

o^ne Sc^mcrjcn geboren trerben, iine irir ^inueiji mit

(Sd^mergen in bas anbcve ^efcen (nniiSerge^en. 5(6er c6cn

bcr Xot eines ^f>cily feines (^i;tftems ifi mit bem jcibfU

ftänbigen Grirarf^en eines anbern ilt;eile ^nm ^e6en ih'v-

fnü^ft, bey 3;^eilü, ber früher ireniger ijae ^^reiSenbe

aU baä ^eri^orgetriebene h?ar, mit bem (Ern?ac^en gu

einem nenen, Untern, freiem Gelten. (So n?irb aud) ber

^^ob einey ^§eily unferS ©efammtfi^ftems bog ^ura^en

cincy andern XbdU$ mitführen, ber jeßt ircniger bay ^rei;

benbe, als bas ^ertorgetrie6ene ift; bay (^ra^ac^en ^u

einem neuen, licf)tern, freiem Seben.

Oh üie((ei(^t ber ^ilbungsprocef bey ^inbeg »on

finnli^en inftinctartigen ©efü^len begleitet ift, lä^t fi^

begreifüc^errceife burd) (Srfa(;rung n.^eber beireifen noc^

läugnen, ba, n^enn folc^e lun-banben h^ciren, bo^ eine

(Erinnerung baran nocb ireniger ins je^ige i^eben hinüber;

reid^en n^ürbe, ai^ üon ben erjlen ßiift^^^ben nac^ ber

©eburt ins 2l(ter, "hjeil eine rein fmnlic^e (Sri|l:en5 nod)

fein ^rinnerungsuermijgen einfc^lieft. Qlbix wie bem aud;

fei, fo fönnten ^öd)ften§ an ber Q(rt bey ^i^cr^ortreibens

unb aSilbeng ber Organe (ircnn überhaupt) ficb berartigc

©efii^le fnüpfen 3 bas Üinb !ann aber bie 5(ugen, O^ren,

5(rme, S3einc, bie eö aus bem ^^eime (leröortreibt, "oox

ber ©eburt nid)t in bem ®inne aU feine fübien, n?ie nac^

ber ©eburt, wdl eg ]u ja nod^ nid)t eben fo braudjen

ton. ©ie liegen noc^ eben fo, aly je|t unfre SBerfe [ür
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unä, mie frcmbgeirorbene 3Berfe, ^^ilbungö^robucre für

buffelBe ba, 'i^ic c^ ]\vax immer mit neuen 3u^üc&fen »er-

me(;rt, fortije^cnbc^ auearSeitet, irie baffeI6e je^t "oon ung

mit bem Äreife unfrer 3Sirfungen unb 3Ser!e gef6ie(n ;

n6er c^ne je me(;r aU$ (f;öc^ftcnö) t)ii ^^ätigfeit be^

.§eri:ürtrei6en^, i^c^affenS a(ä bie feine fühkn 51t fönncn,

n?ie baffe(6e au6) bei un^ bcr i^-ail. dlnn aßer, iüemt e»

geboren irirb, bie Bisherige trci6enbe ^raft ertifcftt, er^

fennt eä ^^(ö|ü(^, "oa^ biefe 2öc(t i6m t>orf;er äu§erlic^er

(S(f»öpfungen fein eigener i*ei6 gen.>orben i\i, bap Q(t(ey,

h^aä auf er uni? f)inter i^m 5U liegen fc^ien, in ibm unb

üor i^m, b. f). aU 33ebingiing feiner ßuhinft erfcfeint.

(Sä erfennt nun ben ©eBrauc^ biefer ®Iiebma§en, tiefer

(Sinnesorgane, unr> freut ficf) berfel6en, n?enn eä fie ju^^or

gut gehütet ^atte. (vntfpred^enbeS mi3gen trir alfo aucfe

öon unfrer @e6urt ^um fotgenben iJeSen enrarten.

Unb fo mögen irir wcbi 33£ut^ faimx, trenn un§ baä

Xobeggefü^I mit ber ®eh.n§(;eit adeö beffen, iraS n.nr

öerlteren unb ber Ungen^nf^eit beffen, h?aS nnr bafiir ge=

Irinnen irerben, ängfien n^iti, Üöir ^a6en biefen ^aii

]d)on einmal erleBt ; ern?arten trir üom streiten ^-aiic,

ber unö Serorfte^t, baö, traS trir ](i)ün im crften erfahren

babm. ®er Xoh ifi im Orunbe 6(ec ein ahn ^efannter^

ber trieberfe^rt, nid}t, um un^j rie i^eSenöfvrofe, bie er

unö früher f^inaufgefü^rt, trieber ^eraS^uftofen, fonbern

bie «§anb ^um Qüiffteigen auf eine t)'öf)exe ^u reichen, in-

bem er bie untere vertritt, vannt wix nie n.neber a6|leigen

fönnen. ^aS ßf^'t^^ii^^^^^f^'" unfrei !iübtB i\i nur irie

taö 3evttüttiniern beg Scfiiffey f^inter unä, tras nnc^ in

15
*
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eilt ucucy '^an'o nft gefahren bat, lamit iriv nie mefir

guriicffönnen ; wix muffen bae neue iani evcbern. 5^ie§

neue ^anr Üt unfer neues \^ehn.

£ac' «Rini? (e6t im 5?ZutterIei6e einfam, a6j5efd)toffen

>jcn feine'5 ©leiten, gan^ ungefettig ; es tritt mit ber

crfien ©eCnirt Mnau^ in tie freie ®cnteinf*aft mit anbern

5)cenfcf)en, a6er tcd) burc^ feine, trenn ami) nur fd}ein=

i*are, ^eiSesgrän^c in geiriffer £lBeife ihmt 9Zeuem a6ge=

fd^Ieffcn iHMt i6nen. 3n ter ^n^eiren ©chirt irirt and)

tieic ScfuMufe fallen: tanac^ nn^ten nnr aiU einen unb

benfel6en l*ei6 f^a^en, ten gimeinfc^aftU^en ^-eiS ber Grte,

nur jcrer nnrr ibn in anberm Sinne Imben. Unfer 2}ers

fe^r unvr in B'olge beffen eine gan^ anbere ^xdi)tit unb

^ei^tigfeit geannnen als je^t, nne nnr es frü^^er fd^on

tetra6tet (»aben.

333ie fci)ön irär's, ^i3rte icfi 3emanb favjen, tic grifd^e

ter ^ugenb mit ber dieifc unb t^nilc bes entancfelien

öeijtes ^^erSinben ju fönnen. 91un, biefen Q3ortl>eil irirr

uns ter 5^ob geiräln-en, uns mit allen Bisl^er geironnenen

(cc^ä^en unfrei ©eifte^ a[§ Jlinber in ein neues X^eSen

fefeen, wo nnr bas Iner ©enu^nnene unb ©ereifte mit

neuer ^ugenbfraft tmb unter neuen Cl^erf)ältnt^en nu|cn

n^ erben.

55)er Qjergleic^ bes Jlcbeg mit ber ®ei»urt Ueje fid)

nc^ treiter ausfü(n-en ; a6er irir muffen aud) l?ier n?teber,

iine tei ben frühem ^ergleid^en, nid^t s^ergeffen, ba§ er

nic^t i^oÜftänbig fein fann, unr ber 3eite ber Ungleic^--

f*eit ba6ei Oledmung tragen. Unb ^n^ar ^ängt tiqc «Seite

^ier an einem analogen Umftanbe als bei t^em ^ergleid>e,
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ber unä ^ucrft u;tP ^umeift 6efc^dfticjt Ijat. £aö 5(nf(^au=

imgöleBen, traö rt»ir je^t in einem ^i3^ern SBefen fiU^ren,

ift ]d}on ein gefieigertel gegen bag , iüay bie 5(nfc^aii;

ungen in un» fü6ven, h?ei( ba§ ^i>6ere 3Befen fe(6ft gegen

unö geweigert ift. llnb fo muf ni^ auc^ baä (5rinnerung§r

leljen, IraS auö jenem ^i3§ern Qüifc^auungsIeSen erira6fen

i^, gegen bas Se6en ber Gvinnerungen in uns fteigern.

(Run e6en fo ift bas £'e6en, Wüq irir jefet führen, fc^on

ein gefteigerteä unb jn^ar ^oc^ gefteigertcg gegen bay,

n?aö h?ir üor ber ®e6urt geführt ^a6en, unb [o irevcen

trir auc^ in bem £e6en, n^cig n?ir liinftig führen irerten,

nicftt Bio» eine 3Bieberlio(ung, fcnberu eine 3^teigerung

ber frühem Steigerung ^u enimrten i^ahcn. 3cf) wiil aber

"Dm ©efidjts^unct ber S3erfcf)ieben^eit e6en [o irenig ing

(^injelne f)ier burc^nübren, als ben ber 5(e^nli^feit.

Unftreitig liegt ec am dlä6)]ten unb i]t am ficBerften,

ben 35or6licf in unfre 3"^^tnft auf O^lücfbUcfe in unfre

eigene ijergangene G'ntivicflungsgefc^icfite iMcImcin* a(ö tie

üon. anbern 3Befen ju grünben, a^eil unftreitig jebey anbere

Sßefen fid) in anberer eigenti)ümUd)er 2i}eife nad) einem

tefonbern, nur in }id^ confequenten, ^]Ianc entiricfelt ; icd)

ivirb ey aucf) etiüaö @emeinfc^aftlic^e6 in tcn (5)efe|en

aller (§ntn>icfelung geben; unb fo finben nur "i^ic aUge;

meinen Orunb^üge beffen, tt?aö nur an uuy fefien, im

iveitefien v^reife ber (cbcnben (Sef(^i3vfe irieber. 5(Ke

^flanjen entttjicfelu ficf) cr|l ftiU im Saamen unc cr=

n^ac^en bann unter £urcb6rud} unb ße^ftorung ber JMiiie

in einem neuen Oteicbe ber ^>?uft unb beä ^ic^te» ; alle

3:^iere enttt?icfeln ficf) erft ftili im (vi, in es in ober
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anfyix einem ^Imuxkibc, wie anv, imt treten unter ©urd);

tiiic§ unb ßf^^f^'-^^uttg i^^f^ ^üt(e mit tm^ unb atten

Wianjen in baffelBe Olei^. ^a wix fc(;en hei 5:ielen ®e=

f6oVKn ]i<i} fd)on je|t otufen über Stufen 6auen, n^orauä

man i^on je^er SBilber für ein ümftigeä ^e6en gefci^öpft

i)ai. 3o, nad)bem bie ^«flan^e an i*uft unb ^i^t ger

treten i\t, eröffnet ft^ i^r fpäter noc^malö ein ganj neueö

l^eten, inbent fie bie SBIüte bem ®enuf beg Si^teä auf=

t^ut. So burc^bric^t ber Sc!^metterling, nac^bem er feinen

(Si^uftanb, feinen O^taupen; unb ^uppen^uftanb bur(f)r

laufen, tte ^uppen^mlfe unb gennnnt B'^ügel für bie trci=

gen ^'ü^e, taufenbfad^e 5(ugen für 's:a§' Blöte @efic^t ber

Olau:pe.

6ö fann bemerft werten, taf felbft ber ^'»criott bc§ (Bim

brnclcben§, unb jnjar, fo Diel wir rciffcn, in allen Sbicrcn rcic

im ^'Jlen]ä)en, nod^ eine frühere geriete, fc ju fügen ein frütjereä

^eben, bog ber Söilbung beg Gie§ fclbft i>crauggct)t, unb ber

Uebergang quo bem Buftonbe ber Unbcfruci^tung in ben ber ^c=

fruditung, con mo an eine neue (Sntn^icfiiung beginnt, ebenfalls

bur* 3erftörung con bem bc>ieicbnct n^irt, rcoS in ber erflen

^cricbe qIs toS SScrne^mflc unt |)auptfcict>lict)rtc, aU ber centrale

>&auptfcrn crfc^ien, turd^ 3crfterung bei; ,ReimbIäg(t)eng nämlid^.

I^icKö biltct einen um fc gropcrn S^cil Des Qie^, je jünger ta$

Qi v'i, roirb aber ju ber 3cit, wo tag Gi ben Giertlccf cerlä^f/

um fict) nun ^um (5mbrr>o ju cntroirfcin, geniert, man «eip ncd^

nii^t red^t rcie, unb cb im 5}?omente, ober für? oor ber 3cit bcS

•JfuStrittö aus bem eierflocf.

93knc^eg, waB irir fd)on Beim 9)?enf(^en ]ei)en konnten,

erbücfen nnr nun gleidi allgemeiner :

^iefeibe materielie Söelt, in rpelcfjer ber Saame ge^

^eugt unb bann geborgen irirb, ifl eö auc^, in irelcber bie

^fianje auffci)ie^t unb n^ur^elt. 5n berfelben materiellen
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©dt, in wddjix baö di ikc^t uub i?ie dUnlH friert,

flieijt aud) noc^ ^ogel imb (^c^mcttcrlinc} ; in berülBen

mnterieKen 5BcIt, irelc^e ^m 5)lenf*enfi3tuS umf*lie^t,

Übt auc^ ber ijeSovne 53Jenfc(} ; ber 93hmerlei6 ift ja felSji

nur ein $ir;ei(, ein engerer SSejir! btefer SBelt. 91icf)t

ettta :^ier itürb ber (Saame in bte ßrbe gelegt, unb auf

einem anbern Planeten [c^ie^t bie ^flan^e auf, nic^t ^ier

h?irb ba0 (Si gelegt, unb ber SSogel finbet fuS) na6) bem

^urd;6ruc| ber (B^ak an einem Orte ii^er ber 93h(c^;

ftxa^e. ^onbern (S^aamen unb ^flan^en, Gier unb Sßo^th

menfc^lic^e (SmBrtionen unb 53Jenfcf}en leben ^iinfcfien, ne;

6en, ja in einanber. Ue6eraü f)at bie [weitere (Sntixncf=

lung^jtufe biefel6e Oläumlicf^feit ber 33elt mit ber frü(>ern

noc^ gemein ; bie ^M;ere ^ntn;icflung§ftufe erfennt auc^

bie^ ; nur bie niebere erfennt eg nic|t.

(Bo foüen irir auc^ nic&t meinen, i^a^ nm inxd) mu

fern 3:ob in eine gan^ ani?ere 2Öelt t)inaucgeriic!t irerben;

fonbern in berfel6en SBelt, in ber irir je^t leben, irerben

ivir- fortleben, nur mit anbern neuen 'i)3^itteln fie ]n er=

fa]^m , unb mit größerer g-rei^eit fie ju turdmieffen. (i'ä

n?irb bie alte SÖelt fein, in ber h?ir einft fliegen irerben,

unb in ber irir je^t friec!^en. SCßoju auc^ einen neuen

©arten fcbaffen, irenn in bem alten ©arten 23lumen bliiben,

für bie fic^ im neuen £cben ein neuer ®licf unb neue

Organe be0 ©enuffeö offnen. 5)iefel6en irbifd)en ®c;

n3äd)fe bienen Otau^^en unb «Schmetterlingen, aber une

anberg erf*einen fie bem (Schmetterling alö ber JKau^^e,

unb inbe§ bie Olau^e ]idj an eine ^^fian^e beftet, fliegt

ber Sc&metterling burc^ bcn ganzen ©arten.
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SBir ev6Ucfen jeßt nic^tö um unö !:cn ten QSefen,

i)U ung in baä künftige 2)afein öorau5ijegani|en fiub, cbcv

glau'Sen nt*t§ i^cn t^rem ^afein ^u crBIicfen ; aber fvagm

itni- xmö rc6, c6 benn bie 'Jüau^c etwas ^ent l^e^en bcö

(öd^mettevliiujs , ba§ v^ü^nc^en unter bem ®en:cI6e bes

©i'ä etiraö i^om ^eSen bes 33ogeIy unter beiu ^immcls;

gen?öI6e, ter ^^^cenfc^enfctue im encjen 53(UtterIeiSe etwaä

rom £*e^en bee 9)Zenf(^en im gro§en SBeltorganismuo

ireif . 5^er (^c^metterlint; fliegt 6ei ter iKau^e ijor6ei

,

jiretft an fie an; er fcf^eint i6r nn frember ÄörVer ; fie

mÜBte ja exü bie 5(ugen bes 3c^mettorüngy feI6cr ija^m,

um ibn aic^ iinte OleicBen 5U erHicfeu. 5m J5ü(;»ncl;en

beö (Siey fmb hU -2{ugen fc&on i^orgelnlbet ; ey fennt i^rcn

©eSrauc^ noc^ nid)t : ea müf te ik erft öjfnen unb ber

(B^ak, bie eg umfc^Ite§t, erft lebig hjerben, um ben 33cgel

mit fi^ unter bemfeI6en ^immeleba^e ]n ertlicfen. äÖirb

ea mit una anbera fein? 3^ürfen irir ni^t and) erlvar=

ten, bai? mit bem ßnhxtti^m ber ^Sdmle unfrea j feigen

^cibcä "^Olittei ber Söa^rnelnnung, bie unfer je^igee ^eten

in una fc^on 5JorgeM{bet f)at, fic^ iiffnen irerben, n^omit

h)ir nun erj! bie er6Ücfen fönnen, bie »or uno in baa

neue ^eOen geboren tDorben, wmn fie immerhin and) fc^cn

je|t 5h?ifd;en unb um ja in una n-ofnien unr irirfen ?

^er 3aame iriro nad rem 5^urcl>6rudK Mbit 5U einer

ä^nlicfien ^^^flan^e, ai^ bie ift, i^on ber er getragen n^orben,

baa (i'i 5U einem ät;nlic^en ^ogel, aUi ber ift, ber baa

(Si einft in ficf} trug, ber 9)?enfcfienfi3tua cinft ju einem

ä^nlic^en 9}^mfd}en, ai§ ber ift, ber bae (Si bea 9)?enfd)en

ober ben ?^ötua in fic^ trug. Si^^a^ ift ee, iraa nad; ber ^ina-
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fic|) tvä^t; ea ift bie @efammt(;eit ter t^n uuiijebenben irbi:;

fc^en Olatuu; unb fo büvfen irir ertrarten, ta^ nad) unfernt

^iir^Srud^e iiitfer ©ci|l ai:c6 einen ber nmgebenren i)latuv

ä^nlic^en ^ei6 ftnbcn irivb, ben er erfennenc rurd)brtngen

unb f)anbelnb Beire^jen aurb. 3Bir «.^evüen cinft ^u einer

ci^niic^cn 9Zatnr envac^fen, ai§ lic ift, ik unö je^t

iimgieBt.

dlii)t jh?ar ber 3}^viterie na^ rcirb für jeben ^'}')lm:

fc^en naä) feinem ^urcfe£n-uc^e eine anbre dlatnx gemacht

5

ber 9?laterie unb bem Otaumumfange nac^ 6Iei6t immer

nur eine ^latnx Beftefien, a6er bicfe eine Dlatur IrirD fiir

jeben öon idbft tuu anbre fein, je nac^i^em er fie auf anbre

ÜBeife, na^ anbern 33e5ier;ungen, in anbern S'-H'men burc^;

bringt, ernennt, erregt. 5)ie 5(rt, irie er bieS fiinftig

t()nn irirb, n?irb a6er ^»oraueSebingt burd) bie QCrt, tvic

er je|t fic^ mit i^r in SSe^iernmg fcfet.

freilieft, bie ^(ume üenrelft ^uleßt, ber Schmetterling

ftirbt-boc^ ,5ule|t. (Boiicn nur na* unfrem füuftigen ^e6en

aud^ enclic^ nod; üenvelfen, fter6en'?

-2{6er feieren \inr bie 33etrac^tung lieber um'? 3o({te

jene6 SÖelfen, (Sterben nid^t fiir bie Seelen 5jon ^^flan^e

uitb $l^ier fo f^einBar fein, all unfrei für unl ?

^äft unl nic^t fc^on ber gen^ü^nlic^e ®laube bereinft

in einem !)}arabie§garten geben ? 3Bol)er fommen aber bie

93lumen, bie Schmetterlinge, bie 3.^ögel in ben ©arten?

3c^ benfe, \vot)cx bie 53Zenf^en in i>in ©arten fcmmen.

5)er ?DZenf(^ icirb nicf)t allein mit bem .^obe in ein l;öl;e=

res D^tei^ erhoben ', fonbern ber ganjc ßw^'^men^ang Be=
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feelter ^cün na^ einem in fi^ jufamnien^ängenben ^lane.

Xa^ Ohne irirb "oon bem Untern Bet)ölfert. ^o ift and}

ber ^latur^laube ber 23o(!ev.

(S§ [(i^cint mir in bcr Zi^at für tcn Un)tcrb(id^!citgg(Qubcn

fc^r mifliä^, bie Unftcrblic^feit bc6 5J?cnf(bcn jur crccptioncUcn

Baä)c 5U mo(t)cn, ctcr felbil, wie x>on ^'Ranci)cn gcffbicf)t, an bc;

fcnberc t)öt)cre SSorsiige bcS DJJenfci^cn 5U fnüpfen, [0 taf nur

gciftig ober moralifd) bcoor>ugte DJZcnfc^cn ber Unflerblic^feit tl^eiU

ijQftig würben. 5Me rof)i1cn .SBclfer fct)cinen mir ^icr ba§ Sflid)-

tigfte getroffen 5U traben. :^er 2Qppc glaubt fein 9lenntl}ier, ber

Samojebc feine |)unbe im anbern 2ebcn ^Dieber^ufinbcn, unb wer

i>on uns einen treuen |)unb l:)at, wirb i^n auc^ bereinft gern

wieberftnben. Sollte cB überhaupt feine ©eütöpfe, tiefer fteljenb

aU ber 5}lenfc^, im anbern Scbcn geben? Sßcnn aber, fo itt eg

nur notürlift», bap bicfe ©cfc^epfc, benen ber 0}?enf(^ bort be=

gegnet, au§ benen erwaitfen finb, benen er ^icr begegnet ift. ®o
bleibt "JCUeä im natürlichen 3ufammcnl^ange. Sn^wifc^en gebe iä)

5U, baf buri^ biefe furzen Betrachtungen ber ©egenilanb ni(i)t

ab*^ufertigen vi.



XXVI. Ueber bie gcmöf)nUc(;cn 5?er[uc^e, bie

UnperbUcl;fettöIel)re ju bcgriinben.

IXnftveitig qicbt ea feineu fieserem, ja üSerfjau^^t feinen

anbevn ^altOaren ®d)Iuf auf bie ßufunft, ai§ aue 'ixn

in ber ©ecjeuiravt unb ^ergauijen^eit gültigen SSebingungen

berfelBeu. ^iö ie§t nun (;a6en nnr bie ^er^ältniffe unb

Jöetingungen uufrer jenfeitigen 3n^ii«ft, 06 ^irar immer

im treibe i^on 'Xf)at]a^m, boc^ nie^r an üerUHiubten 5'äUeu

erläutert unb an§ ^(nalogien unfre Folgerungen gebogen,

aU mit birecten (S^Iüffen unfre 5tufga6e angegriffen.

Uuf unftreitig fann es nic^t nur ^ur (Erläuterung, fon--

bern aud^ (Stü|ung unfrer Se^re n.^cfentlitf) kitragen, wmn
]i( bie 53erf;ä(tniffe, bie ]ic ^iinfdjen unferm 3eöt unb (Sinfi

forbert, tf;atfäc|(ic^en allgemeinem ^er(;ältniffen beö 3e|t

unb ^inft unter^uorbnen, unfern gatl mit anbcrn ana=

logen ^Jällen öergleic^Sar ju mad^en irei^, bei irelc^en nic^t

nur baa 5e|t, fonbern auc^ "oa^ (Binft noc^ in bie 33eo6acl)^

tung fällt. 2luö biefem ©efic^ts^iuncte üerglic^en trir

unfer fiinftigeä (SrinnerungöteBen im :^ör;ern Oeifte mit

bem lieben ber Erinnerungen in unferm ®ei)le; ben (Schlaf

unb baö SBadjen unfrei bereinftigen treitern Seibeö mit

tfm <ö^taf unb 2öai;en unfrei jefeigen engern SeiSeä;
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unne ©eburt in bflö neue ^ekn mit unfrer 2:ovaugge;

gangenen ©eburt in bae jegige l*e6en, mxi> i^erglicf^en ni(J)t

nur 33eibeg, fonbern geigten audB, n^ie 33eibe^ in einer

^ö^ern unb grcfern (Bp^äre bes Seine unb SBirfen^ ju^

fammenMngt. ^it ^etrad^tung biefe§ ßitfammenf^angeg

unb rer 3teKung, irelc^e beibe ©lieber beo 23ergleic^e3

barin einne(;men, gab una ^ugleic^ r^a^^ 2)Zitte(, bie 5(na=

logic fceiber unb bie -2(6n^etc^ung 6eiber "oon ber -2{naIogie,

fo n^eit }u ftatt nnbet, ju erflciren unb (entere nad) beut

>l}vincip beö Sd^luffeä i^cni ungleid^en ©runbe auf bie un-

gleid^e ö'^t^^ in {Rechnung ju ^iefn^n. -5(6er nt 2?etracB;

turg, ber ®(^luf lä^t jtd) alXerbinge aucf) enger auf unfern

©egcnftanb jufammenßalten, birecter barauf ricf)ten. 5eber

^ag änbert an uny, boc^ füllten unb in fofern Begatten

irir unfre Snbi*)ibualität bur^ aiU 5(enberungen burd^ nod)

a(0 biefel6e. ^er Xd'o irirb nod) nubx an un§ änbern.;

ireKen nnr alfo fc^lie^en, ob nur aud) burd) biefe -5(enbe;

rung curc^ ncd) unfre ^nbiinr^ualität retten n^erben, fo

fe^en n:ir ^u, ivcran nuu erft im 3L'|t(e6en unfre inbi5ji=

bueUe (Vcrter^altung burc^ alten Sjöec^fel burd^ l^ängt.

Sßag unö burc| alle Eingriffe bey \?e6enä burc^ aU bie:

feI6en forter^äit, nid)tg ^on unferm Söefen i?erIoren ge^cn

lä^t, tre§ bem, la^ fid) unfer ^ei6 beftänbig auflöfi, ein

35en?u§tfeinemcment nadi beut anbein fc^nnnbet, anrD un^

auc^ burc^ ben nur grcpern Eingriff tc6 lobey burd) alä

biefe(6cn fortcr^atten, retten muffen; falty irir anbere ^u

retten fmb. ^a fragt fic^ alfo nur, jrae biep im ©runbe

fei. ?5^-affen n?ir Sei biefer Unterfud)ung , bie ung nec^

aUjUfteKen übrig Hei6t, bie ben birecteften äöeg einfd^lägt,
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bei* 511 ®c6ote fubt, eben Wie bei beu frübcvn anatogifc^cn,

^^otfad^eu uud nur ^i)at]aii)m in'ä 5(ugc unb befriebigen

unb täufcöen iin6 nid^t mit Stßorten unb Sföortfpielen, n?ie

c§ nur 5U (nüufig gefc^ie(;t. ßwax: nic^t bieg auf bie

^f)at[ac^en, auc^ auf bie fyorberungen bes ."^eltlebeng bahm

wir babei ju oci^teU; aber junäc^ft banbelt e^ fic^ erft

um bie t^eoretif^e ^egriinbung unfrer ^e^re; auf bie

^.n-aftifcbe fommen irir nocb fväter (XXVIII), unb eS fi^nnen

beibe ri(i)tig gefaxt nie in SSiberfireit treten (XIX, A).

3n5ixnfd?en ebe ivir (im foIv3enben 5(bf(Jntitt) ben ^rei»

unfrer t^coretif^en ^etrac^uungen mit i^iefer birecteften ®e;

trac|tung abfc^liepen, bur(^laufen trir erft fur5 nocf) i?ie

SBege, auf benen bisher unfer ©egenftanb gefaxt n?orben ift;

um fo leicfiter irirb fiä) bann unfre 5(bti?ei^ung baöon

^ugleic^ erfldren unb recbtfertigen.

'^at man ivof^t hm 2Seg, uen irir in biefer SSe^ie^ung

für Pen aUein richtigen (mlten, überl^aupt bicf)er fcbcn einge^

fc^Iagen; b. I;. bie ^(;atfac^en unD bie @efe|e be'3 folgen;

ben ?ebenö burd^ bie ^batfacf;en unb @efe|e beö bieffeitigen

,5U begrünben gefudit ? UnBemu^t unftreitig überaK; benn

bei ber grojjen ^Verbreitung bc§ Unfterb(id)feitCH}Iv-iubcnö

IjaUn au^er ben vva^tifc^cn 9)?ctiiHm aud) ftiUe Qlnalogien

unb Snbuctionen i^on bem, \va§ überall vorliegt, ficbcr

il;re Ololle gefpielt; aber fo irie man mit ^eixui^tfein biefen

2Öeg eingufd^tagen i^erfu^te, fd)ien ber Hoffnung auf ein 3cn;

feitö faft 5)K'§rereS ju ii?iberf^H-cd)en, alö i^r ju bienen.; unr

fo bat man meift i?ielme^r ben entgegengefe^ten SBeg cinge.-

fc^lagcn, iu auf SÖiberfprüd^e mit ber je|igen 3SirfIid)!eit,

ja mit ber 9)U^glic^feit je^igen Tenfene .^u grünben. 3i?aö
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ii}unca- ranu n-eiüd), ivmn eine feiere 31>cife tcr -Be-

trachtung, anftatt tk ßufmxn ]n cxbciim unb 5U iicf^ern,

irre Scheine in bie ©egentrart felbft irarf. Um eine trüSe

Hoffnung auf tas ^enfeita ?u erf»alten, ge6en trir bie

flarfien ®efid»tevitncte be§ 5)ie|i'eits auf, levjen irir ter

freien t^^^'f^i^^ö tyejfeln an. 3i'aö ^at fic^ ni6t bie ^e£)re

i?on .5ei6 unb ®eiil geraden laffcn muffen, um nur ben

tyorterungen 5U genügen unb nicf^t Ü6er bie j^-crteningen

rnnau§5uge6en, ^ic man im ^nrereffe teö UnfterBUc^feite=

glauben^ of>ne Otücfnct^i uuD ^um Xxo^ ber (irfai^rung

an üe fteüen ^u muffen glaubte.

3c^ fage ^trar ntrf^t, ta^ Qill'e auf im 3rriregen ge=

gangen finP, i:cn benen i6 je|t ^u reben ^aSe, bec^ unb

e5 tie geau^^nlicf^en, geläuftgften ilBege, bie man betritt,

fo geläufig, ta§ racen ab^uireicben felbft ben 2)?eiften ein

3rrn?eg fc^eint, unt n^enn er fclbft ^um ßicU führte,

^enn n?er einmal feinen ^.Beg für ben rechten bäh, nennt

3tel nur, xvaS^ an iciUn Gnbe liegt, unb nnäre eö aucfi

nur ein leerer 36ein, iräre ey ein O^icbty. 3e fint

Denn Q]iele ju rem Sd^eine nur ii>iele ^u bem Dtid^ty ge;

fcmmen, bae iic ncd) Unfterblid^feit nennen. Unb baOen

50knc^e 33erftänbigeree geracl^t ebcr Otid^rigeree geabnt,

^ur -Jteife ober ^ur CÖern^enbung ift rie brückt nic^t ge;

rieben.

ü)Mnc^e meinen, barvuic^, ba§ bie 3eele l;ienieben

an einen ^nb gefettet fei, feige ja nocf) nic^t, ta^

ne eö auch immer fein merbe. Q3ielme^r lüerbe fie i^en^
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fc(6cn im ^obc irie nn ÄIcib ober eine ^üUe aBfireifcn,

fid^ beffel6en irie einer tyeffel ober :Baft enticbigen, unb

fortan ein rein fÖr).ierIofeö ^afein fü(;ren. (&§ i\t (eic^t,

biee ^u fagen, iH'rge6(icf), in ber bieffeitigen (Srfa(;rung

einen -5{nf;alt für bie 9)?i?g(i^feit eines folc^en £afeina ^u

fudien, unmög(i^>, fic^ eine 55orfte([ung bayon ^u macf^en.

Seber ä^erfuc^ folc^er ^orfteUung (ä^t bod} noc^ unn?iU=

fiU;rlic^ ein i)cr6rafeneö teiBlic^eg Schemen üBrig, ober bie

S5orfteKung beg (^eelenbafeinö fd;annbet feI6|i in Dlic^te,

ja fie i?er6ta§t fc^on, h.ne jeneS (^c^emen 6(affer n.nrb.

ßwax biefe 9}(einnng ift nur ein C?rtrem, ix^o^u je|t

nidu Ieid)t jemanb in öoKem (Srnftc nod} feine 3uftud)t

nimmt; boc^ när^crt man ]id} iijm üon öerfc^ierenen leiten.

a)knc^e fagen : ^at fic^ boc^ bie v^eele üon üorn

herein ben ^ei6 geBaut ] n^aö fann eg ]u fümmern, n^enn

ber l'cib gerfaltt
; fie n.Hrb fid) tineber einen neuen Bauen,

bie OJJaterie neu um fid) famtneln unb ]id) ibx einBilben.

5(6er wo i)at man je gefcf^cn, ober n?orau5 ^at man je

fd^lie^en fönnen, ba^ eine ©eele einen Seit) gebaut i)at,

aufer mit fc^on ober no^ ju ;3)ienfte fte^enben leiBIicfien

3)?itte(n3 a(fo bürfte man i(;r boc^ ben Sei6 nic^t erfl

nehmen trotten, um fit nac^^er einen neuen Sei6 Bauen

gu laffen, fonbern man muf fte ben neuen SeiB mittelft

beö alten Bauen laffen. ,^a5 aBer ift eben unfre SCnfic^t,

bie man boc^ nid}t im ^i(uge l)at.

vpiev ein ®eifpie( biefer .5ßoritcUung$n)eife:

„SLßic tüö 2cbcn in [einem Urfprungc unb äßcfen geijlig ift,

fo cnräAft He Scc(e niii)t qu§ ^cm C^cf)irnc, ficlme(}r bilbet fie

c§ aU ihren be6arr(i(t)cn räumdd^cn ICusbruif : unb fc vi tcnn

i^re 58erni(t)tung fcincSrocgö bie ncti^rocntigc go(ge ber S5erniil^;
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tung teä ©etirns unt tcr übrigen Organe. Sßie fcie ^raft tcs

felbftrtänbigen £ebenä bei ter gortpflan^ung tcm geftatttofen

^eime mitgeteilt mvl, bof er 5u einem crganifc^en ©(ieberbaue

fid^ entificfett, fc termag auci) tie geete fi(i) na^ tem Sote ein

neucä ^rgon ?u fc^afen^ unt ^rcor !ann fie tief, c^nc eines

befcnterö crganifirten Stoffes ^u bewürfen, bics turc^ ^irirung

in irgent einem rdumlid)en I^afein, fcenn roir n)iffen, iw and)

Qu§ ten Glementarftcffen ober ten allgemeinen ^crmcn ter -Kq;

terie crgQnii'(i)e SSefen erzeugt »erben fcnnen. Bit mxi aber

in tiefem ^aü^ tcr -3)Jaterie, an roelcber fie i^r infcioitueUeä

S^afein bet^auttetc, if;ren ßbarafter aufprägen, »ie tag £cben

überaU feinen Zi>m^ tur(^ ®i(tung crganifc^er X^jeile au§ fremt;

artiger OJJaterie i^eririrflid^t, unt roic tei ter Beugung tcr ßt^a;

rafter ted CQterli(^en £ebcn» auf tag fünftige fintliii)c £eben

übertragen rcirt, cl^ne einen materieUcn Uebergang, inelmebr turd)

einen blce ti:^namifd)cn lict." (Sßurta*, ^^bl:^f^c{. IIT. S. 735).

Giue ter geiröbiilicbftcn -Slnfiducn ift bie, bap tei ßnft'c:^

rung bee l*ei6eö im 3:obe tc6 nrcaä für bie ^cele ®ruub;

n?efentlief' es un^erftövt rcn ifMii übrig bleibe, rrae iBr fort-.

gel^enbe eine Qlnfnübfung gcircitn-e. 5(ue attgemeinem ©c;

nd^teinmcte fcbeint neb Hefür anfübren ^u laffen, ba§

man ja ^^'Janc&erlei !^cm ^örvev irCijncf^men fann, e6ne

ra^ man ciirac rcn ber Seele iregnimmt, Qlrme, ^einc

u. f. a\ 2(Ifo fcbeint ee nur tarauf an^ufcmmen, irenn

bocb bie (ieele nicbt gan^ oBne ^öriper befrcben fann, im

ivefentlicben ^beü ;u finden, ber ned) Bleiben mu^, ra-

mit tie Seele bleibe, unt biefen ine fclgenbe !^eben ^u

retten. Olur baB man freilieb nacl} unb nad) alle Xbdk

beg Leibes tregne^men fann, felbft bie bee ©er^irne, u^enn

man ey nur einzeln tbut ; je|t bie redete, jc^t bie

linfe Seite beiS ©eBirne, iine fvüber betrad)tet. ^)i'([\:,

n?enn man an bcn Uebergangstbctl tee ©elnrne jum
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iRncfenmarf (üaö fog. ocvlängcrte ?3tarf) fcmnu, iDeIcf}ev

bient, bie 5(t^emfunctionen ju unterhalten, rtefea oerlc^t,

ftixht ber aJJenfd^ au§ ^t^emnot^, n:as man aber nn-

ftreitiij nic^t al§ ^eireiö n^irD anfe^en ivoUen, ta^ bm
ein 3:^e[I ru^e, ber ben OJZenfc^en unfterbücb marfn. 3)aö

ganje Oe^irn, ja baa gan^e OZerüenfinftem obm üBrigen

Mb üermag überhaupt eSen io n:enig bor Seele i?ie|Teitig

^u bleuen, a(0 ber ganje ^ei6 o^ne Oter^^enfi^ftem nnt)

©e^irn. SBelc^er 53erfu(^ betutefe alfc, ba§ im einen mer;r

ai§ im aubcvn baä liegt, tvorauf eö 6ei 5'orter^altung

rer (Seele anfommt. 55)ie Integrität nä einen ^eigt fic^

nur in fleinen Xi)dkn a^efent(id}er, aU^ tie beS anbern,

tie Seele im 5)ieffeit0 ^urücf ju(;alten.

5n SSetrac^t biefer Umftäube unb in diMnöM, :^a% ber

ganje Körper ^anbgreifiic^ im ^obe verfällt, alfo tU 5(n:

fnüpfung ber Seelenintegrität an r^ie Integrität äms 6e-

foni?ern ©e^irntl;eilc0 ime nic^t einmal ^u Statten fommcn

n?ürbe, ]dbii tvenn fic ftattl;aft iväre, fuc^t man i>en 5^eil

i?eö ^öri)erä, ber im XoDe un^erftört 61ei6en foK, Qttvöf)n'

lid) in etiraö nic^t ^aufgreiftic{)em.

So i]t 5)?anc^er geneigt, bie Seele in ein Seüor^ugtee

Qitom ober einen un^erftorSaren ^ern, flar ober unflav

i^orgeftellt, ju verlegen, n:elcl}er ber ^äulni^ tro^e, unb an

iDcli^em f^afurii bie Seele ren 2Beg in'ä neue lieben finbe.

®er Stein ber Söeifen, ben man fo lange als äuperlicf^e«

OKittel ber Unfter6licf}feit fuc^te, nurb ^iemit gen?iffermaf;en

in ben Jlör^er fel6ft yerlegt. ^er 5(6erglau6e a6er trirt

baburd) ni^t geringer. 3)enn irelcfcer 3iiu^f^" könnte an

ein ftarreä 5(tom baö ^eSen einer Seele heften ?

gecfjner, Senfc'-Qtcefta. I!I. i6
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!2(nbre l^e^en bie Q(nfid)t, boB ein feiner ät^erifct)cv

?ei6 in rem grcGern enthalten fei, ber fic^ 6ci S^^'fiövung

be§ gröbern frei mac^e nnb. unö unücf)t6ar in'l neue

Seben entfc^lre^e. 33ieC(etc^t i^ biefe Qtnfidit unter aüen

bie gen?ö^nli(^fte. ®d^on mand^e '^men t^^QUn biefcI6e,

inbent iic eine feurige ^latüx ber 3eele annahmen, tvd^t

ii)Y geftatte, nad) bem Xobe ^um Fimmel ui entfliegen;

befonbery a6er ijat fie unter ten (E^riften auf ®runb t^eilö ber

paulinifdjen ^^orfieUung t^on bem i^eiflärten ^eiSe be§ ^en-

feitC\ t6eilä mancher ^^ü^ftclcgifc^en ^}orfte((ungen über baö

SBirffamc im D^eröenftiftem inelfac^en (Eingang unb 5(ug^

bilbung gefunben. ^ex Äir^eni^ater Drigeneö gebort ju

i^ren ii?ertretern, unb f^^äter ift fie ):on ®urn, .)}riejilei[^,

3ani *, !$;i?C(ner *% (S*ott *"*, ?ei6ni§ 7, ^ul^er unb i^ielen

5(nbern in3(^u| genommen, unb neuerbinge ^cn %x. ©rooe

in einigen fleinen ^^riften entrcicfelt u^crben.

3ti^t c^ne Sntereffe fcürfte eö fein, bie "Jfnfic^t ccn ^cib;

ni| iiber bic[cn ©egenilant mit feinen eigenen SBcrten (nact)

«Ailting, Scibni^ Q(g £*enfer) t)ier mitgett)ci(t ju ftnlen

:

,,Söarum foUte He Seele nid^t immer einen feinen, naä)

feiner äßeifc organifirten, Körper behalten fcnnen, ber fogar ber:

cin't bei t^r '^Cufcrfietjung i?on feinem ficihtbarcn Jlörpcr bof:

' ^mi, fleine t^eclcg. "Muff, eine» ^oicn. Stent üI, 1792.

o. 109 ff.

" Tüllner, syst, theolog. dogui, p, 708. sq.

'" Schott, epit. theolog, ehr. dogm. p. 120. Bä)ctt l^ält

eg für roa^rf(t)ein(i(i^ : ,. corpore humano subtilius idemque
nobis invisibile contineri animi nostri involucrum. Organon,

cujus usum animus et in hac vita terrestri faciat, et statim

post mortem übertäte majori sit futurus."

T B. unten.
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3^ütt)i9e wieder aufnetjmen !ann, ta man ja tcn Seligen einen

cerflärten Körper ?ufif)reibt, unt) oud) tie alten SSäter bcn Gngcln

einen iHTflärten Körper jugeftanten ^abcn. iJiefc 2c^rc flimmt

übrigen^ mit ter Srbnung tev fJlatm, rcie fie bunt Erfahrungen

begannt iil, überein. ®enn wk tie ®cobarf)tungen ccn fetjr

guten fficobad)tern una ^u ber Ginftil)t bringen, bap tie X^icrc

ni(i)t anfangen, wenn ^k grcpe OJiengc ticp glaubt, unb ba^ bie

(Samentl)iercbcn ober bic belebten Samen fc^on feit bem anfange

ber Singe beilanben ()aben, fo it>iü bic Srbnung unb bic S3er=

nunft, baf ia^, it>a§ [eit bem "JCnfange exif^irt iiabi, aud) nid^t

enbige, unb bajj alfo, gleid^wie bic 3cugung nur eine .5?ermcb=

rung eineä umgebilbcten unb entnjicfelten 3;l)iercö i]t, aud) ber

3:cb nur eine ©erminberung eine§ umgcbilbeten unb sufammen;

gefalteten 3;^iercg fei, unb iaB Zijkv felbfl iT)äl)renb. ber Umbil;

bungcn immer bleiben wirb, fomie ber Seibenwurm unb ber

Sd)metterlmg ta]]üU Zi)kx iii/' (^uä Seibni^, 33etrad)tungen

über bie 2el)rc ocn einem allgemeinen (Seifte),

gr. ©rocä i^at in ber S(^rift : „9}?eine 2e^rc oon ber per;

fcnlid^en ^crtbauer be§ menfd)liii)en (Seiftet nac^ bem S:cbe", auä

p^t)ffologifd^en ©rünbcn nja^rfc^cinlicb 5U mad)en gefud)t, bap in

unferm p^i:)fifd)en SrganiämuS al§ Äern unb ,Äeim, ber fid) burd)

gleifc^ unb ^lut unb ®ein nur (n)ie bie pflanze burc^ bie Gräfte

beg SÖobenö) nä()re, er»a(^fe unb augbilbe, ein „uni>ern)eölid)er,

wa^rf(^einlii lid)tfloffli(^er 2eib" eingepflanzt fei, unb im 3;cbe

jugleic^ mit bem ®eif^e burd) „prcgreffice ßnergie" mebr actio

alä paffic in äl)nlid)er ^rt rcie ber §ötuö auä bem OJJutterleib

ftc^ oon bem pl)i)fif(^en Srganismua Icölefe, um fortan bem &dac

al§ alleinige |)ülle ju bienen. IIa ^ortfeöung biefer Sd)rift ift

crfd)ienen: „2>er jraeifacbe, ber äuiere unb innere 9}?enfd>/'

9}Jannl)eim 1846.

(Sinen fd}cinBaren 5(nf;aItöVuuct tann bie lun-fte^^ence

*2(nfici^t bavtn ftnben, ba^ nacf) inelfac^en, wmn aiic^ ntd^t

über bag ^iiipot^etifc^e (;inauafür?renben, ^tnbeutungen unfer

9leröenfi)ftem ivirfUc^ ber -^e^älter für ein feineä ät^e=

rif^eö imirägbareä ^Cijenä fein mag, baä für bie 33et(;ä^

tigung nnfrer (&eele im ^?fi6(i6en eine befonberö nncbfige

16*
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iRoiic 5u fpielen uni? geirifferma§eu t-ev CÖermittler füv

biefclSe 511V grßSent SeiHic^feit 5U fein fc^eint. 9hin f)in^

tert nidity, in bei* Qjorftcüuncj ticc ätberifcfie ^^eim auc^

nac^ SBegfaK feiner groben Unterlage ncd} üSrig HeiSenb,

als einen feinen ^td)tlei6 c^^er >:erflärten l'ei6, ju tenfen.

5(6er aSgefe^^en i?on bem ^t>^or^etifd)en, trag in ber

*2tnna§me eines folgen O^er^jenagenö liegt, ireift nid)tö in

ber ä9irfüc^feit t'arauf ^in, ba§ ein unwägtmrer !?ei6 ncd)

abgetrennt ):on einem irägbaren Seibe geftaltet fortSefte^en

unb fiä) fortentnncfeln uni? trirfen !önne. (Bo treit irir

in bie OZatur Hicfen, fef)ett n?ir bie Drganifaticn beö

llnunigbaren an ?ic be§ Sßägbaren gefniipft. (Einen für

M) beftebenten citbertfcben ^eib annebmen woilm, ^eift

ta()er nid)t nur eine neue (vrtften^, i^on ber irir nid^ta fe^en,

fenbern aucb neue ^3ei^ingungen rer (S'riften^; 5}cn benen

nnr ta^ ©egent^eil feben, annehmen. (Sin 5(nbrel, n^cnn,

irie in unfrer ^inficbt, ter unn^ägbare Seib ]i<i) im 3^1'

fammenbangc mit einem nnägbaren formt. 5(ber fo meint

man ee nid)t.

QCÜe i:origen Qlnncbten fjaben tas gemein, i^aB fie uno

luMt I^en 9JiitteIn t^eS 3e6tleben§, mittelft teren irir (inC-

einer Qüi^enroelt fcbopfen unr» auf eine QiuBena^cIt trirfen,

nur eiiras nehmen, obne uns neue O^littei bafiir irieber;

zugeben, unfer fünftigeg ^eben gegen baö je|ige ärmer

mad^en, ftart e§ 5U bereitem. Äann aber auc^ ein Scbmieb

mebr letften alo rorber, trenn man einfach nichts t^ut,

a(«^ ibm feine 33erf^euge nebmen? Ohm fann man ?toar

neue 93iittel für bao fünftige \^ebm enr arten. £ann fragt

ficf», auf irelcbem Qi^ege iic ernnirten. ®a« , bünft midt,
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fü^rt e6eu n^ieber 511 unfver 3(nnd)t, irel^e bic neuen

9JZitteI buvc^ bic alten i^orBereitcn iä^i, unb bie alten

9Jdttet bann ni*t t()ei(n:eii\\ fonDcvn gan^ faiim lä^t,

nacl)t)em fie fc()on gebicnt bahm, bic neuen 5U fc^affen.

5Daa Sßcrf5eu9 unfreö Körpers nnvb irä(;renb unfreä l^e=

:6enö fortirä^rcnb vevarirt, 6ig baö bamit ju fc^affenbe

neue ^u feiner 25efiimmung fertig ifi. ^ann n?irb nic^t

ein ©tücf bea alten SÖerf^euga noc^ jurücfBcfjalten, fcnr

bern baö neue gan^ an feine (BtdU gefegt. 5DZan foi^f

nic^t einen alten Sa^V^n auf dn neucS Äleib fc^en unb

ben neuen ^)lo^ in alte Sc^läud^e fiiücn. <So tf)un bie,

njel^e noc| ein oltcä ©tücf öom alten ?ei6e in baa nnu

^(Un retten tvoiien.

9}?and)e (galten baburc^ inel für bie Unfter6(icf)!eit gc=

njonnen, ^a^ ftc eine 5(6^ängig!eit bcr «Seele ^om v^orper

nur i^ren niebern ?5uttctioncn nac!^ jugcben ; bagegen meinen,

ba^ ]u fid) in betreff bcr f)ö§ern (be§ ©ciftigcn im en=

gern (Sinne) frei iiter baS Jli3r:^erlid}e ergebe; bcr fcl6ft=

6en?ufte ®eij^, um beffen ^Rettung eg una bod^ eigentlid)

ju t§un fei, anftatt bem ^or^^er untert^an 5U fein, fei

^ietme^r ©cBieter beffel6en, unb mitf)in an<i) ^on ber ßn-

jiorung beffelSen unBet^eitigt. 3mmcr{;in mi?ge ein geanffer

5:^cil, eine geiinffe «Seite beg ©eifteg, fo ^u fagen tii

(Sd^ale beffelben, ber ßerftörung mit bem Server unter-

liegen, aßer nid)t ber Äern, baä Iß3efentlic|e bea ®äftc§.

ed)on unter ben alten ^()ilofop()en !ommt biefe SSorftellung

mlfad) cor 5 l)icr ein ^cifpier, mc biefer ®cgcnftanb neuerting§

gefaßt n^irb.

.^üffcU in [einen Briefen über tic Unfterblid^fcit (mcrin

übrigcnö eine fet)r ac^tungarcert^e ©efinnung anperfennen ift) nuiit
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tem Ginroant, ta? ja tie ©eifteSfräfte fd)?n mit tcm ^tltcr ab;

ncbmtn, Qlfc n)a^rfii)ein{trf) im Sctc gan? iHrlcfd^en, taburc^ xu

begegnen, ta^ er fagt, iras abnehme unt ccrfrf)n)inte, fei bIcS tie

QUKtc Seite tc6 Seclcntcbcng, ©etdd^tni^, Ginbiltungsfraft, S>er=

ftant, Sc^arfftnn, Sö3i|, SiQlente u. f. ro., n^Qo fortleben n>crte, fei

t>tx Äern bcr Seele ober ber innere 2Rcnf(^, befte^cnb in Selbfl;

bcrouftfcin, in ber SSernunft. 3ene ciufere Seite fei mc^r für

biefeS Grbenleben berechnet, baber auö) me^r ober weniger mit

bem Äcrper, befcnbcrS mit ber Seerocnfraft, im ^ufammcn^ongc

unb baccn abhängig, fcnne auc^ red)t gut mit bem Äcrpcr ^u; unt

aneber abnehmen, c^ne baf baS innere SScfen bes @eii1:es ic>er=

änbert »erbe. JDieg .über alle S?eränberungen crljabene, felbf^;

ftdnbige Sßefcn rcerbc im Zoiz rem Jlcrper getrennt, ober beffer

sU einem neuen Seben geboren, unb ge^c ba^in, rcc i^m ®ctt

eine neue £aufba:^n cffuet.

.^ier l^at man ^luei n^ibernatürlit^e 3;rennungen auf einmal,

crftlid^ bie be6 ©eifteg ccmÄcr^cr, bann bie bes ©cifteS infict), gegen

bereu OJicglic^feit tu bieffeitigc Grfa^rung in gleidjer äßeife ftreitet.

Ohm anrb man fvetlic^ ^ugcSen fönncn, baf ba§

^öf)ixc ©eiftige fi^ iihcx bie (B^^äre beS fi^er an baö

«ilörp erliefe gefnü:pften Sinnüdn^n iinb «SinnCnlblt^cn i)od)

ergebe; aber 6lei6en wix nic^t 6et ber jrceireutigen g-ap^

barfeit beö SßorteS ßr^ebung jie^en, fonbern fe^en ^u,

irie n6 biefel6e in ber S5}ivflt6fcit geftaltet, fo finben

n.nr , um an früher Grcrtertec^ ju erinnern , bap baS

i)'6i]exi ®ei]ti^c fclbft nur in (Sntivicfelungcn , SSe^ie--

l^ungen, t"^ätigen 9lelaticnen bcy 9Ziebern eriftirt unb

n?altct, abftract baijon gar nicJit real i^orbanben ifi. ^ie

9)celobie ijt ein <^öi)txcB aU 't>a^ «Sinnlidte ber einzelnen

Zorn } ahn n?a§ ifi fie o(;ne baö (Sinnliche ber einzelnen

3!cne? ber ;^(;ilofo^v^ifc!^fte @eift beö 2)?enfcl^en bebarf ber

(Sinnüd>feit, um bier 5U erijÜren, er reflectirt jivar üSer

bae (Einnlic^e, ja über fid) felbft, aber er fann boc^, um
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Ü6ev Dae (Sinnüc^e ^u refiecttren, tiefet nicf}t ü evi äffen ;

eö fmb nur ^e^ief^unjen üon SSejie^uncjen, cie in i^m

t6ättij unb fiäftig Ererben, aber bie unterfte JBafiö ba*?on

6lei6t immer ein feIGft fräftigeg unb t^ätiges oinnli^eä.

2Ö0 nur aüc^ ^ö^ereö (Seipigc ficf) entancfeln fef;en, e6

iiberfteiijt ba§ niebere (Sinnliche nicf;t n^ie eine 3etfen6(afe,

bie oon ber ^^nge einer ^m-anüDe inö SSIaue ge6iafen

njirb, foncern nne bie (Spiöe ber $r)ramiDe ft'lBft, in ber

aiic i^re (Seiten fic^ öerfnüpfen, bie aber boc^ nur Spiee

mittelft ber S3afi6 bleiben fann ; nic^t vok ein Sc^metter;

ling, ber fi^ über bie 93lume ergebt, fcnbern wie bie

93(ume felbft fic^ über Sßur^el unb Stengel ergebt, atfe

Säfte unb »Gräfte berfelben in fic^ 5:erarbeitct, aber, ]latt

unabhängig baijon hc]ül]m ^u fonnen, biefelben notf^iren-

big brauet, um mit bem nä^renben iBoben in ^e^ie^iung

§u bleiben. ^ie]c 35etrac^tunggn?eife ber SSer^äitniffe beö

^öl;ern jum niebern ©eifrigen ift nic^t aus bem Üßorte

fonbern auS ber 5(nfc^auung be§ geiftigen ^ebeny felbft

gefc&öpft unb nur (;ierauf fönnen nur fupen. Se^en nnr

(;ier niemals ba^ ^ö^ere ©eiftige fic§ i:Dm niefern cih-

löfen, fonbern nur in angegebener SBeife baffelbe über;

jleigen, immer burd^ baö D^iebere felbft an baö ^eiblidje

gefettet bleibenb, fo ift eö iriebcr eine 3(nna^me ing Seere

unb S3laue, triberfprec^enb ber (Srfa^rung, ja bem flarcn

SSebenfen ber (Srfa(;rung, ta^ ee ficf; im Uebergange ^um

fünftigen ^ibm baöon frei machen ober bei bem ^erfaK

be§ 9liebern fortbefte^en fonne ; unb gefegt cö gefcf>if)e,

fo bleibt njieber bie Scf;nnerigfeit übrig, nue eö leibloä

gebadjt n?erben fönne, ober rcie ea mi) (Sntäuperung ^oon
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fetneu fvii^ern leiBIt^en 9)JitteIrt iid) einen neuen ?eib

fc^affen fonne, ba je^t ber @eift boc^ nur mit i^en i^m

fc|ün gegebenen leiblichen 5)titteln trirft.

3el6ft unter ben rc^en belfern fommt ^irar tie -5(n=

ft^t einer J^eilBarfeit ber (^eele mit ^e^ucj auf "im Ue-

Hergang inö Senfeitg oor ; nur ba^ ik feiere bann aud)

fi^on für 'ca^ £ieffeitä gettenb machen, confequenter in

biefer SSejie^ung alB mx, fofern ]u biemit irenigftenö

eine UeSereinftimmung jn-nfc^en ber DIatur ber (^eele int

il^ieffeitü unt 3enfeit5 erf)altcn. So glaubten bie f)eib^-

nifc^en ©rönlänber in nd) ^ti^ei Seelen, ben Schatten unb

Obern, bereu legter immer im lebeni^en ,^i?rx^er i^erbleibe,

irä^renb erfter au0 i^m aulrcaitbern, fj)a5iren, auf l^ie

3agb, gum itanj, S3efuc^ ober t^ifc^fang ge^en, ober auc^,

trenn bie übrige ^erfon öerreifl, ^u '^aim hUibm tönm^

bepgleidjen fommt bei ben fanabifc^en unb anbern aitteri=

fanifc^en QBifcen ber ©taube an ^toei Seelen 5:or, bereu

eine im ^ope unb Traume au6rcanbert, n^äbreitb tie

^u^eite bei bem «Rör^er bleibt, aufgenommen, ii^enn fie

in einen aitbern ^i3r^^er einfe^rt. Söir laffen "i^ie Seele,

aud) bag .^ö^ere barin, X)m ©eifi engern SinnS, bienieben

immer ^u ^aufe bleiben ; aber tvaS nü|t unö nun unfcre

gan^e bel;auvnete Unab^ängigfeit berfelben i:om ^ori>er

für baö Senfeita ', ba eö eben feine Unab^ängigfeit ber

5{rt ift, irelc^e eine Trennung i?om ^ör:^er gejlattete. äBir

fu^en uitö burc^ an äßortfpiel §u tciufcfjen. Unab^ngig-

feit beä ©eifieö üom Körper fann öerf(^ieben gefaft n?erben.

(^rfi fa}]m mx fie in einem, bann im anbern Sinne.

^^^ilofoi)(;en (;eut^utage n^erben ^trar ni^t leicht me^r
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auf eine vevile Jlrennbarfett ber (Seele in einen rernünf-

ti.ijen unr» finnlid^en ^f^cil einvjeben, ba^evjen ne gern in

rcr isevnunft, bem ®eI6ft6eiiHi§tfein, eine ©eiräf^v ter

Unfter6Iid)feit finden, n:übuvcf) namentlicb rev ^^^enfd^en;

geifi jicf) tu^n ber .'t^ierfeefe unterfc^eibe. (Srf^ mit bev

Vernunft errca^e bie SSebingiuiij unb 33erec()ttguni3 ^ur

UnilerHicf)!eit.

Sn^anfdien, ta rie ^§ierfee(e of^ne 33ernunft fcficn aus

einer txyXm in eine ^n?eite 5) afe insftufe übergeben fann,

n.ne bev Scf)mctterling ^tvin\X, fo fe^e i^ ni*t ein, rcarum

nic^t auc^ in eine Dritte. I^ie m'acje nac^ ber £auer ber

inbisibueKen ^eele fcf^eint mir überKiurn nnabfningig ron

ber tyvage nac^ ber (Stufe, bie \\t einnimmt. ^^^ ^at

unä i:\i^ ]t>^i nic^t ireiter ^u 6efc^äfticjen.

©iner ber geaH>f)n(icf»ften, fdion !:cn ren alten Cl}^iIo;

foi:fHm eingefc^lacjenen, aber auch ncdi K^ute Beliebten,

SSevje, bie UnfterHicf?feit ber 3eele ju retten, ifi, bie Seele

für ein einfa^eS ^i\m ju erflären. 9Zun ifi n:a§r, ein

einfaches SBefen tä^t fic^ nic^t ^erftören ; aBer nur, treil

e^ niditö barin gict>t ju jerj^örcn. 5(6er in rer (Seele

gie6t ey eine gro§e 5)cannid)faltigfeit i:cn ^eftimmungen,

(vmpfinbungen, ©efü^len, brieten, 5)btii.-^en, reren (iin^eit

alle bie (Seele \\\ fic^ Begreift, mao mit ber ^orftellung,

'i:^\^ i^re SinBeit bie eine-S einfachen SBefene fei, \\\ offnem

3i}iberi>ruc^ f^e^t. Unb GinBeit unr» Ginfacb^eit '\^

boc^ 5lreierlei. (Sä i]"! nur eben feine iöielfac^^eit im

(Sinne ber forderlichen 3iM'^wi»^fiM'f|iti^3 ^ i^'^S in rer

Seele alö fol6er i^orfommt, aber i^^ eine Q}ielfacf^Beir rec^

geiftigen ßiif^nxmen: unc Olacf)cinancer.
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^ei ter ®cfi(^täanf(^üuung ^abe irt) ficiycv ein unterfc^eits

bareä Siielfac^c ;ufammcn im J8cnju^tfein. 3(^ fann fogar ccn

einem üicbcncinontcr in ter :j(nf(t)auung fprcd^cn, cbiucf;! man

tiefen "JCustTUcf lieber auf taB matericUe £;bjcct q(§ ba§ geiftige

©ubject beüet^t ^ber tiep t^ut nic^tö gur Sacj^cj nur burc^

tas gciitige Miteinander n^iffen roir jetenfallg com materiellen Ute;

bcncinanbcrj eins reprdfentirt un§ baS antrc. 5tun jie^c man

in ernjägung, bap ferbtl unfre abi'^racteficn begriffe immer mit

einer gerciffcn SScranfc^aulid^ung ober SBcrfinnbilMic^ung gcbactit

werben, unb nur fo gebad)t «»erben fönnen, foUen fic für fiä)

gebacbt werben. SScUtc man ba(}cr felbft bag manni(^faltige 3u=

fammcn urf|>rüng(ict) nur auf finnlic^e SBabrncbmungen erftrecfen,

(rcas bcd) fct)cn genügen würbe, bic ßinfaci^^eit ber Seele ju

roiberlegen), fc überträgt c§ fic^ bcc^ ^icburc^ auc^ ^b^er hinauf.

S>cm jeitlic^cn 5tarf)cinanber wirb i^on ücrn herein niemanb Icug;

ncn, ia^ es ein 03?annic^faltigc§ cntf;dtt5 unb ift bie Seele n^efeut=

fentlid) ein jcitlic^cS Sßcfen, fo !cnnte fie, roenn fie fclbfl nur

in biefer Olic^tung 53Zannic^ faltiges enthielte, bcc^ ni(^t Ginfacf)

genannt werben 3 fo wenig iä) eine £inie etwas an fid^ (Jinfad^eS

nennen fann, \-odi fie nirf)t auc^ mö) ber S^imenficn ber gläcbc

?ufammengefe|t ift.

3war ift man geneigt, bic Seele in i^rcr seitli^en gortbe?

bcftimmung jum 5)lannici)faltigcn fo oorjUftellen, wie eine ®cwc=

gung, ik burrf) immer neue 5m;^u(fe, Kdä)s^ fic^ mit ber ^ix-

fung ber frühem ^ufammenfc^en, immer neue Olici^tungen nimmt,

tcc^ bleibt fie in jebem OJiomcntc immer eine Bewegung in ein;

fac^er 9lid)tung. Sber fo : ik einfädle Hualität ber Seele änbert

fi(^ ?iwar burd) immer neue ©eftimmungen r'on ^ufen unb burc^

Selbi1beftimmungen5 aber wirb toäj boburd^ immer nur gu einer

neuen einfadben tlualität fortbeftimmt. "Jfbcr abgefe^en baccn, baf

taS factum unfrer ®efic^tS;lnfc^auungcn bem wiberfpric^t, lä^t

fi&i aud) ein mannid^ faltiges 3iadt)einanber ber Seele gar nidE)t

corftellen, ot^ne ein mannidbfaltigeS OJiiteinanber, aus bem eS ^er;

rorge^t. Gin ^''unft muf, um mannid^faltige 9lid)tungen im ölaumc

nad^ einanber an5unel)mcn, mannic^fac^cn Smpulfen unterliegen,

wcju wenigfienS nod) ein ^punct auKT itjm gcljört, foU aber

ein Sffiefen audt) innerlid^ burd^ fid) unb in fid) t^ätig fein, \vk

eine Seele, fo mu§ tk gleitii^eitige OJiannic^faltigfcit, fon ber
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i^ao mannic^faltigc ütacl)cinantcr tariu aU^anqt, in ii)m felbft gebadet

werten, tcnn id) wüftc abfcrut nic^t, mä) \y>üä)tm Schema eine

einfache Qualität fid) turd) fid) fe(btt 5u ctrcae Steuern fcrtbe=

beftimmeb gctad)t luerten fcnntc. J^as in fid) einfache i]i eo ipso

in fid) unocränterlit^

Sagen fann man freiließ immer, c§ fei tie^ eben tie Gigen=

t^ümlid^feit fccr ®ee(eneinfad)t)eit, eine S5ieU)cit ocn 5J?omenten, ®e-

ftimmungen einjui'c^fiepcn, aber tenfen fann man c§ nic^ti jule^t

bleiben tcr begriff bcr Ginfac^^eit unb innern ^kiijzit fiä) f(^(ed)t;

l)in njiberfpreci^ent. 5iun fümmert man ftd) gen)ö()nlid) nidjt um

tiefen SBitcrfprud), reficctirt ie|t auf tie Qin\ad)i)üt, rccnn e§

gilt, ta§ ewige 2eben ter Seele ju beweifen, unb auf bie SSiel-

fad)^eit, wenn e§ gilt, il)r seitlid)cg 2eben bar^ufie^cn5 aber im

Sntereffe flaren DenfenS liegt c§, beibeS in 3ufamment)ang unb

in S>erbinbung ocritcUen ^u fcnneni waa feine in fic^ wiber;

fprec^enben Segriffe gemattet. Um wenigflen wüptc iö) mid) mit

ben wiberfpru(i^gooUen SScrfteUungen |)crbart§ in bicfer ^inftc^t

p iKrtragen.

©eirö^nlicf) ^wax fupt man auf fol^enber 93etrac^tung

:

in ciiUx 9)?annid)faltii3feit nn'o aücm äÖec^fel bev aSciim^t;

fein5^vf)änomene bleibt bo(^ ba§ ©efü^I ober 33euui^tfein

uu[er'3 ^^ etivaö einfa^ 3beutifcf}c5, gar nic|t ireiter

5(nalj>fir6areä. Unb biefeö ift baS S55efentnd}fte unfrer

(Seele. Sßletbt btef im^erftört, alä (Sinfaci^e§ ift ec aber

un^erftörbar, fo fmb irir geborgen.

^6er biefe ßinfac^^eit nic^t unfrer ®eele, fontern eineö

5(6ftractumS unfrer «Seele, benn nmg ift bao einfa^e S3eh3uf t=

fein o^ne bie concrete 5)lanni(J)faltigfeit feiner 93e|limnuingen,

yerbiirgt uno in ber Xijat nid}tS. 3a beftänbe bie gan^e

concrete Seele anß nic^t^, alS bem einfa^en Selbjtgefür^f

ober ©crbfiben^u^tfein unferö 3d)^ fo möchte fie, n>eil ein=

fad), un5erfti3r6ar fein. 5(ber baö Selbftgefü()l ober Selbft^

beiüu^tfein t>eö ^^ ip nur etnmö bem ganzen Seeleniu^
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f)a(t xini? ^bmx 3ntmanente§, abftract oi)\u bie CDknid)-

falttgfeit feiner ^Beftimmunijen m<i)t 93ej^ef;enbe0. 3el6ji

tuenn tinr auf bie (Einfachheit unfrea Sd) ref(ectiren, ift

biep nur ein einzelner ©ebanfe unferä ^^, eine f^efonbere

SSejtimmung unfera concreten ^^, ni^t baä ganje, an fo

fielen ^eftimmungen reiche concrete (Seelen = Sc^. 3ebe0

a[ntracte (SinfadBe fc^annbet a^er, irie baö concrete ^)lan-

nicf)faltige fc^n^inbet ober verfällt, bem e§ immanent ift,

unb feine G'infac^^eit fann beffen ^c^annben ober 3^^-

faUen nidjt ()inbern.

SÖie ift e§ benn mit bem 90HtteIpunct beg ^reifeö,

bem S^irerpunct eineS ^or^^erg? ®a ^aBen irir auc^

etu^ag (Sinfac^eg, inn?ol;nenb einer concreten 9)2anic^faltig;

feit, a6ftract of»ne fic hjo^l benfBar, a6er nic&t atftract o^ne

]u 6efief)enb. Oerabe n:ie bag 3cl) in ^ejug auf ?ie ^lanid}iaU

tigfeit ber ^efiimmungen, bie cä einigt. 3a feißft, Jräre m
gange concrete (Seele tuirflid^ zttva§> ßinfa^eg; fo teftänbe iie

bod6 nur in unb mit ber concreten 5)?annic^faltigfeit beg ^ör:

^^er§. 2Bie oft i)at man bas einfache (Seelenan^fen irirfUd) mit

bem (Zentrum oüer (Sc^njer^unct in einer leiBlid^en OJJannic^;

faltigfeit yerglic^en. (SiBai^ nennt fie gerabe^u ß^entral;

n^efen in SSegug barauf. (Eben fo \tdit 6arug in feiner

^^f)i>n§ fie aU Zentrum beg «Äörperö bar.) >i^inbert nun

tno^ bie (Sinfad^^eit beo ^reigmittelpuncteg, beg Sdin^er-

^^uncteg, baf ber .Rreiy, ber Äörper ^erfalie ? unb wo

bidbt bann ber SO^ittel^mnct, ber Sdnrervunct felber ? S<^

fe^e nidit ein, n.ne mxQ bie öinfa^(;eit beö aBfiracten 3d)g

ober @elbft6euniBtfeinä ober felbft ber ganzen, t^om ^ör;

per aSfiract getackten, (Seele im geringjien nd;erer ftellen
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fann, als tie (Sinfa^^eit teö abftracten ^reismittelpuncteg

cfer (Sc^trerpiinctCü liefen feI6ft. ßä trirb öielme^r cr^

i]flteu nacfi^utreifcn, baB bev ^xciß felSji nidit ^crfaKen

!ann, camit fettt D^ittel^imct 6cfte6e, ober baB ber 53?ittel;

punct auö andern ©vünten im 3tanrc ift, ficfi feinen

Äreiö ^u erf)alten, ta aus feiner (i'infacf)6eit an n(b in

biefer Se^ießun^ gar nicfits folgt.

£af|"eI6e tä§t fic^ noc^ auf ancre ^ciie erläutern.

3ft nid^t tie 3ee(enein(;eit eine ^e5ief)ung ^njifc^en aUm

^1?omcnten ber Seele ? ^ft nic^t aud> ta» 3}erf>cittniB Vö

eine -Q^e^ie^ung jirifc^en Ten 3^if'^>-^J^ 5 unb G. -Tie^

9}cr^ältnif ift auc^ ein einfaches, immanent einer O^fannich-

faltigfeit. 5(6er ^inbert biefe (Sinfa6f;eit, taB ter -33rud)

in feine ©lieber jerfaKenc gebac^t n?erbe ?

5(uf folc^e Söeife alfo ift ni6tö ^u gcn^innen. Xic

gan5e concrete (ieele ift nid^t ba5 Ginfad^e, rccnir man

fie ausgießt ; ray QlSftracte aScr, irorin man ras QI>efen

ber (Seele ^ufammenfaBt, centralinrt, mag noch fo einfach

fein, ja felbft rie gan^c (Seele möd^te nocft fo einfad^ fein,

fo ij^ tamit feine ©en^ä^r gegeben, ba^ "i^ü'ä (Soncrete,

3}?annicf)faltige, bcm ba§ (Sinfad^e inn:o6nt, uni^ hiermit

bas (Sinfad^e Mbft fort6ef!el^e.

|)ier ein SÖeifpiel ber Irgumentaticn im ocrigcn ©inne

:

„)Der Xofe cernid^tet fcen OJJenfd)en nii^t, fonbern — itoqs

rcirft er? SBag ben Zäh bes DJ^cnfAen betrifft, fc (e^rt bieg

tcr "Jfugcnfd^cin. @r roirb in feine Glemcnte »erfefet, qu§ tenen

er noA unt nac^ fic^ gebittet bat. 3^er ®eirt teö OJ^enfAen

ober — fann er aurt) aufgelöft, 3;erfcBt n^erten? 2*cr (Seift tes

9Jienf(i)en ift ein itentifc^e», einfac^eö äiSefen. Gr in Zii>= ^ä).

«ein SelbftbenjuBtfein ift ber S3eroci§ feiner einfad)l)eit. x>at

er QU* eine ®ie(t^eit in fiA, fc ift tiefe bcA (etigfi* niif'tö
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Q(g tie manni(^fattige SBeifc feiner Selbftbesie^ung auf firt).

£*Q5 5tenttfd)e Gtnfac^e aber fonn nxM oufgclcft werten, tenn cS

t)Qt feine Steile, Quä tencn c§ beftünte unt in bic eö rcieter

werfest »erben fcnnte. S^er (Seift befte^t olfo fort 3 ber ©ciffc

ift tie Subftan^ te§ 0}?enfAenj foi^liä) bleibt tiefer aud) nac^

tem, »aä n>ir :^ot nennen/' (SSirt^ in gic^te'ä 3citf(^r. XVllI.

S. '29).

£)ie d'infad^^eit tcS Q3ci?ie§ rcirt (^ier trc^ ter S?ieU;eit, tie

er in iiä) bat. behauptet, rceil tiefe SSielbeit Ictiglic^ „niii)tö aU

tie mannicnfaltigeSSeife feiner (Selbftbejiet^ung aufW fei. 3d)

fe^e in^roifc^en nic^t ein, wie eine tielfad^e 55Seife ter innern

Selbftbe^ie^ung mit ter innern (SinfaAl^eit eineä SScfenö fcU

certrciglid^ fein, ta in einem einmct) gctactiten SSefen gar fein

ln(a^ unt :![n^alt für Selbfibc^iebungcn, fcntern nur für ^e^ie;

jungen auf Qtntreg ift. ^as bdU, tie Soc^e t)inter tcm SScrte

cerftecfen. 5m leiblichen SDrganiämuS giebt e§ inele innere Selbft;

bejie^ungen. Sie hängen aber alle taran, tap er ein nid^t einfaci^eö

SSefen ift, intern fici^ ticp auf tag, ctcr tag (Sin^elne auf taS ©anjc

in il;m bejie.^t^ aber eine S^ejie^ung tc§ einfachen ©anjcn auf

tag einfa(t)e ©an^e bliebe immer nur tiefelbe einfad)e Stentitdt.

ütun ift tie «Seele ^ugeftantnerma^n md)t in temfelben Sinne ein

räumlich materieU ^ufammengefe^tcg SScfen, alg ter leibli(t)e S:!-

ganiömug, aber tegl^alb tcct) immer fein geiftig einfactyeg Sßcfen,

unt tie 5}Jannic^ faltigfeit ter Scclenbeftimmungen l;ängt felbft

mit ter 0}?anni(bfaltigfeit ter ^crrerbeftimm.ungen xufammen.

-33ieUeic^t nnirbe man iiHnugcr auf beut -^ecjrtff bev

(smjad)i)cit bev ^cele bcfianben ijabm, ircnn man iibcr^

aii folgenbe ^Betrachtung angefteltt ijätU. So iric eth^aö

im 33egriffe red^t Wo^ einfach unb bcdö real üergängltcft

fein fann, irie irtr gefcfjen, ]0 fann iimgefe^rt etn?a« bem

begriffe nac^ 5ufammengcfe|t unb bcc^ real unjerftorbar

fein. Olic^t -3(Kea, waB gebacJ^t n^erben fann, gefdiieM.

(So fragt fi^, ob bie ^ebingungen baju in ber DZatur bev

Xtnge liegen. (S'ö tonnen Q3eringungen in ber 3iöelt fein,
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i^iiHffe Q^ecBmbungen 511 erzeugen, nidjt abtx [olc^e aufgu^

Ii3fcn, tncfme^r fie nur fovtjuenttt^icfeln , inbem bie 93c=

biiU3unijeu ber (Sr^eiujuiK] bie bcv i^ovterr^altung unb

Jovtentuncfeluiu] felbjt finfdjlicfen. 3o ift e§ nac^ un§

mit unfrev jeligcn >hibü<i)Uit, bie auö i(;vem (eBenbigen

3ufvimmen^ange (;erau5 einen neuen 3»f<i«inien^ang er^

^eugt. 3ft eä ahn mit bem i^eibe fo, fo Jtnrb natürlich

aucf) bie oeele, txo^ bem, baß fie ni^t einfach tft, in bem

ftetö ]i^ evneuevnDen leiblichen 3"^^ttmenf;ange fetbft mu
f;eitlicf} (on6efte(;cn fönnen, ba i^re (Sin ^eit ^oom tbx^ex^

üdjcn ßn]amm^ni)anc^i getragen nnrb.

(Sine ä^nlid^e äöetrad^tung ift fd^on früher angefleUt ro orten

3n : Knappii Script, varii argumenti ed. 2. I823.p. 80 sqq.

ftiitet fid^ 5. SB. folgende Stelle

:

,,Sed fac animum ex pluribus esse naturis seu partibus

concrelum : concedas tarnen necesse est, deum pro summa
potentia sua etiam prohibere posse, quo minus partium

dissipatio atque interitus consequatur."

(So finb baö ^isfjerige iro^I t^ie getuü^nlic^ften 3Bege,

Die Unfterblic^feitöfrage ju 6e()anbeln. 5c^ ]>red^e nici^t

x^on benen, bie nur öon einzelnen ^Mlofo^^en unb 3:^eo=

logen eingefc^lagen irorben finb, mx"^ bie feine i^erSreitete

(Geltung gefunden ^aben. (So giebi f)ier einige ^^etrac^-

tungsn^eifen, mit x^mm wix luhj tvoi)i befreunben mijgen;

i^ fomme barauf in einem folgeuDen 5lbfc!^nitt (XXIX.),-

nur baf i"ie nic^t gur yoUen (Sntanrfelung gebieten unb

liegen unüoKftänbiger ober 5U abftrufer ^egrünbung ?u

teinent ßinftuß gelangt finr.
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Ue6er6Ucft man bas ^ic^^erige, fo fc^eint mir, Pa^

irir bie getilbetfteii 9}ölfer in Detlef ber t^eoretifc^en aSe;

grüuüung iinb ©eftalmng bey Unfter6Itcf)feit§g[au6mS uit6

im ©anjen rurc^ ircutg 5(nfrcc Ü6er hie vof;eften Golfer

erboten (;aben, aU$ mxd) eine fiinftüc^ere 33ertt)icfelung unb

Q3erftec!ung öon Si5irerfprü6en unb Unflav^eitcn, bie im

©laufen 5:on jenen etnfad) unb offen 5U %aQe nei3en;

ja ta^ ^lanä)CQ in großer 3^-orm unb gerabe §utavpenb

vi(f)tiger öen i^nen getroffen ift, alö 5:on un§ mit unfern

fuStilen (Bcf^Uiffen.

äOo^u a6er aii baö ili}i^i^en unc> 9}2ü^en unt- ^er;

läugnen terfelSep ^rincipien, Die nnr fonft unfern ©c^üiffen

auf 3it^iittTtige§ ju ©runbe legen ? etiles um einem an

fiel) fefn" gerechten rracttfc^en ^ntcreffe ju genügen,

ivelc^ee, nac^rem tie je^t geltenben -2(nricf)ten i^ou Olatur

nnx^ ®eift \uw 'cm 2Öeg !:erlegen, auf bem allein es

!:d11 un? leicht (>efrietigt a^erben fönnte, nicbt anbers fe&eint

geiral^rt n^erben ^u fönnen, alc^ burd^ folcbe t^eoretifdje

Un^ulänglicbfciten. ^a 5)Zenfcfi an 11 fortleben über baö

jeßige ^cben (nnauö, un? brandet bie 5(u§nc^u auf bao

fünftige l*eben ju ben aicl^tigften normirenben ©efid^tö;

puncten für ?ae jegige. Unb für ben vractifd^en ®ennnn

()ie5?on fc^eut er feinen t^eoretifc^en ^erluft. Obne faä

iriirbe er njeber barauf üerfalleu fein, je ©etft 5:0m i*eibe

loä^urei^en, noc^ ben ©eift in fid) ju .^errei^en, nod) ben

&d\t einen neuen l^eib o^ne leiblidie 9)?ittel ta^u bilben

,5U laffen , ncd) ihn in einen ftarreg 5(tom , eine ein;

fac^e SOionace ^u fpcrren, nod} tic Griften^ eineö citl^e;

rifc^en ^nhi5 of)ne ^ic S3ebingungen ^u feiner (Srlmltung
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an^unefjmcn, nod) @inf)eit unb ^infac^^ett ter (Seele mit

einauber 511 i^ermengeu ober t>ie concvete ^ortettfien^ an

ein Q^6ftvactum 511 fnüvfen.

^Begrcifiid^ nun, ha^ Q}ielen ioi(i)c Sßeije bei SSegrün;

bunij nici^t jufagen. Unb waQ SSunber bann, n;enn jie

enthjcber in SBeöorjuguncj beg t^eoietifc^en üor bem prac=

tifc^en 3nt^vef|"e bie Hoffnung auf bie UnfterBIic^feit gar

aufgeben, unb fid) im ^ieffeitö ofme biefelBe fo gut 5U

Behelfen unb einzurichten fud^en, alö möglich ; ober in um=

geteerter ^eijor^ugung bey ^n'actifc^en oor bem t^eoretifc^en

3nterc|Je aUe 93egrünbung beS ^jractifc^ geforberten ®(au-

6en6 bur(^ ©rünbe principieU x^ern^erfen. ^0^ SSeibeö

(;at fein Sc^ümmeg. 5)er Ungläubige fagt: ber ^inSIicf

auf t^aö Senfeitä ftöre nur bie re^te 5(ufmerffamfeit unt>

fl^ätigfeit für ba§ ^ieffeitö \ a6er in SÖa(;ri;Hnt ift j?er

re(^te SßoxUid in» SenfeitS ber n?a()re unb gebeif;Ii^e uni?

trßftlic^e Rubrer burc^ä 5Dieffeitg. ^cx religiöy ©laubige

fagt : n^oju überhaupt fc^lie^en .; ^aben tvir nid}t bie

göttli^c Offenbarung? (So möc!^te fein, trenn c§ nid^t

in ber 91atur ber @ac^e läge, taf bie Offenbarung ®dU

teö in ber ^c^rift felbft nur nad» CDZafgabe feflen, fiebern,

allgemeinen ©lauben 5:erbienen unb erzeugen fann, aly

iic aud) burc!^ bie Djfenbarung ®otteö in Olatur nni>

Seben, burc^ bas enng Jl^atfäc^lic^e barin gej^ii|t, nid)t

i^m tt>ii?erf^red)enb erfc^eint. Unb hjenn man bie 5:^at

fad)en ber OZatur unb bea ^ebenä nic^t für tm Olauben

an bie ^oc^jien unb legten ^inge ^u nu§en n?eif, fo iren-

ben fie fid} gan^ i^on felbft gegen benfelben, befäm^fen

bie SBirffamfeit Ter v^actifcben ©efic^tavuncte, ftatt mit

3crf)ner, 3enb;'2(refia III. 17
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ii)mn ^anb in J&anb ^u ge^en. 9Ucftt jebev Bringt ce

i:afnn, feine ^üujen gan^ ^u^ubrücfen, irenn ev im 5(Itev,

in Srren^aufern ^mI^ 6ei bcn (5'vperimenten bev ^^i^fiolo=

cjen bie (^eele mit bem Äör^er ^u^leic^ fiel} abfc^iräctjen

oi>ev irren fiein unt' nirgcnbS ^eele o^ne R'6x)pn fie^t.

Oli*t äeber i^ermag fetner Vernunft ©c^n^eigen .^u ge-

rieten in 33etreff ber tyolBt'^""^^^^"' ^^^ V-^ fofott X!axau5 ju

5ie(;>en geneigt ift ; ntcf)t Jel^er beruhigt ]i^ Bei ben o6er;

fldc^lic^en Q(6n?eifiittgen biefer g-otgerungen, t>k nniiä) im

Se6en nne in i>er ilBiffenfc^aft gleich gelänftg getrorfen

finb ,; ta, ]e me^r ficf) rie ^l)atfad^en im B^fammen^ange

aufbrcingen, je tiefer fie 5?erfoIgt trerben, bejio 6eftimmter

aucf> fid) ter cur^greifenbe, tiefe, grunbiüefentlic^e 3"-

fammenr?ang t^el ©eiftigen unß \?eiBIic^en f^erauyjieUt.

^ann lun'Iangt aBer a\i6) bie fc^einSare 3'^i"Ü>^^"iii^i3 ^^'^^

!sJei6eä im ^obe geSieterifc^ i^re Deutung, nnb ber B^^'^iK^

fann nur Befiegt n;erten, inbem man feine ©rünre 6c-

ftegt.

^§iemit foU t»em äöert^e einer Ue6er^eugung idn

Ql66ru^ gefc|e(;en, cie noä) auf antern CneKen, alö

nnffenfd)aftli(^ entancfclien (Sriinren fuBt. ^er prac--

tifd)c ©efid;t6pnnh, rcelcl;er unabhängig von aüer $l§eü;

rie geanjfc UeBer^eugungen forbert, unb [eI6ft ben ©tauben

an nccf} anbere 5(utoritäten, olö tie ).^articuläre ä^ernunft bee

(Sin5elnen feri^ert, f?at fo ^iel Oled^t aiS ber t^eoretifc^e.

-^(ber auf a^elcf)en antern 93(Otii:en aly nnffenfd)aftlic^en

auc^ ein ©laube fufie, er irirb nic^t ter redete fein

fönncn, ja ben O-udi , au6 bem er geftoffen x]i
, felbfi

vjcrtäd^tigen muffen, irenn er ben fiaven Q3(icf ber 5Iöiffen;
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fc^aft in fc^euen ()at, wie ^timneberum bie ifi3iffenfc^aft

mä)t bie rechte fein formte, bie ung ^u (Folgerungen führte,

ttselc^e unfern :j3ractifcl}en Sntereffen iriberftreSen. 3o

liegt e0 in ber o6erften ^erfnü:pfung beä ©uren unb

Sonoren, bie ivir friU;er Betrachtet ^o6en (XIX, A). 5)a;

runx gilt eS herüber unb ^inii6er §u Blicfen, unb 06 nur

je^t ben t^eoretifc^en ober ^ractifc^en ©efic^tö^unct ^um

leitenben machen, feine 5lMrrung üon bcm SBege, i?er

burd^ ben anbern geboten i\l, gu geftatten.

Sffienn nun ber t^eoretifc^e Sßeg Big je|t ncd^ fo ire;

nig in in ]id) Befriebigenben unb ^uglei^ mit ben ^n-acti;

fc^en ?Forberungen einftimmigen ©rgeBniffen geführt f)at,

liegt nteineö Sradjtenö ber ®runb in ben @runbi?orauö;

fe^ungen, bie man üBer bie SSejie^ungen öon ^äb unb

^eele, menfdjlic^em unb göttlichen @eift gehegt i)at, barin,

baß man gerabe ha§ aU ©runb beä SSerberBenS gefc^eut

f)atf \va§ öielmet;r bie Hoffnung unfrer ^r^altung am

fefieften ftü|en fann.

(^0 geigte eö fiä) fc^on in SSetrejf ber 5(nfic^t, ba^' ber

3)lenfc^engeift einem ^i3(;ern unb ^oc^ften ©eifte angehöre;

fo gut eö aucf) öon ber 5(n|ict)t einer feften unb burcBge^en=

ben S^erfnii^fung üon ^eiB unb ©eift.

^6) geBe ein SSilb: n?er üom 5)ome gu (Sorbotni, in

bem „breijef^n^unbert Oliefenfäulen tragen bie geiralt'ge

Äu^3:|3el" Bloö I;ier unb ba eine (^äule in ^ctrac^t jogc,

ber müßte i^n freili^ fcf)on im ©eifte ftiirjcn unb fic^

unter ben (Säulen Begraben fe^en. 0Zun möchte er, n?äre

er t^öric^t genug, tvoiji gar lieBer bie ^up^el in ber

^uft fd^jpeBenb, bie ©äulen, bie t^m ©efa^r bro^eni?

17*
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erfcl)cinen, (^an^ ireggeriffeu ^a6cn; iinb je mc^v er ]oU

d)tv (Säulen üereinjelt Hebt, r^citi^ mc^v mi)Ut er fic^.

3Sie xnf)ui imb ftc^ev atev trivb berfelbe a^anbeln, ir^eim

er, feine 5(ugen n?eit offnenb, aiii (Säulen auf einmal va-

gen, \n\J) bie Jlu^^^el fielet unb ^errlid^ barüber gef^trungen

fteM. 3e me^r (Säulen, befto fieserer trirb er fic^ bün=

fen. 5)iefe ^uj^pel ifi cie Unfterblic^^f eit , bie Säulen aber

finb bie ^e5ie^ungen ^nnf^en ?ei6 unb Seele.

3cb iriti fagen: man glaubt, burcl) je me^r ^anbe

ter @et|l an ^m ^eib gefettet, je firenger, burd^greifenbcr

feine ^erfnüpfung bamit gefaxt irerbe, befto me^r breite

unfrer bereinftigen f^orteriften^ ©efa^rj nur im Okc^la^

i:on biefer Strenge, in gelccferter S'^ffung i^ifft'r SSanbe,

]n .^Öffnung unb ^eil; nnibrenb meine§ (irac^tenS gerabc

in ber i:ol(ften rücffic^telcfefien Strenge unb ftrengen

2)urc&treibung biefer 95er!nü^?fung ber fic^erj^e, ja ber

einzig jureic^ente Höeg einer i^cKen iBegrünbung unferö

Unj!erblict)feit§glaubeny liegt, o^ne fcl^e aber berfelbe ftets

mebr ober tueniger in bie ^uft gebaut bleiben nnrb. ^Inx

eben ^ur au^na^mslofen (Sonfeciuen^ gilt eä, fid) ju ent-

fd)(ie^en, nur nid^ts T^alb burcbuinibren, nur li-irflic^

allem ©eiftigen feine ^al;n unb feinen S-nijn im 5'luffe

leiblicher SSeftimmungen ^u geftatten, unb alle Olatur

alö geifitragenb ^u erachten, ba^u alle Urfac^e ala Ur=

facfte einer ^olge 5U betrachten, tic fic^ änbert, irie bie

Urfac^e, fo Un^rDen trir auf bem natürlicl)ften äöege öon

ciefem 'iicbcn als Urfac^e in bae folgcnbe lieben de beffen

facbgemä^e ^cU;^c übergerul^rt: unt bie 23etracbtung bes ^cib-

licljen unterftiißt in aller ^eiU bie i>ce ©eiftigenj mv
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fönnen feinen ®vunb für ein fiinftiijeg ^eben mef>v auf

bem einen ©efnete finren, bev nirf^t feine >öiilfe crer Uin

Q(ev7ui5:atent im anirevn fdnbe. ^a bie gan^e Qüificfn lUMt

Ter t)nvrf)ßrcifenr>en CBevfnüvfung bea Seiblic^en unt» ®ei;

ftigen bliebe o^ne bie 5(nna^me einea fiinfticjen Gebens

iH^rftiimmelt unb f)alÜo§, inbep bie ^albburcbvjefiifn'te 5(n;

]iä)t nic^t über ben ^ob ^inan§ 5U fommen n?ei§.

^at man einmal 'i>a§ Breite fyunbament gen?cnnen,

nnf baS ic^ I;ier f;intreife, fo fäKt eä bann ni(^t fc^trer,

^u erfennen, nne Q(C(e§, ivaS man ycn 3Birerfi:rü6en

unb Snconfequenjen in bie ^e^rc i^on ^nb unb (Seele um

ber Unfierblicfifeitefrage wiiicn eincjefüf^rt bat, in rer

Xi)at nic^t bur^ bie dlatnx ber oac^e, fonbern nur burd)

feine ÜQem Un^altbarfeit geforbert närb. 3i^ eö bc^

überall fo, baf eine Snccnfeciuenj nur enta^eber burd)

eine anbere SncDnfeciuen5 cber burc^ 5(ufi3abe aller 3n;

confequen^ corrigirt Ererben fann, ioU bay inTlvingte 0?e=

fultat erfci^einen. 2öaS auf erfterm SÖege evreicbt n?erpen

!ann-, i]t ober nur bie Stabilität eineS t^reifelf^ ber n^

X>ux6) @cblr»anfen unb 5)re^en nac^ alten Seiten eine ^m
lang (;ält, inbem er bie g^at(ben?egung nac^ einer Oticf);

tung immer n^ieber burc^ eine entgegengefe|te aufbebt.

3u(e§t muf er bod) falten.



XXMI. ©irecte 33egrünbung ber UnfterbUd)''

feitelebre.

»eifeu iriv mx§ ym bcftimmter jene ^-xüiy an], auf

bie es 6et grünblicBfter 95etra(^tung imferö ©egenfianbeg

^ule^t aufommen ntuf : Sßoran f)ängt e5, baf ber 9)?enfc^

auc^ nur im £ieffeit0 biird^ alten 3Be^fel äußerer unb

innerer 23er^ältniffe ^inburiä^ er felBfi fcleitjt? SBaö il;n

burd^ aüe äußern unb innern Eingriffe burd^ im 5)ieffeit6

als bcnfeißen forter^ält, irirb i^n auc^ inS Senfeitä hin-

ein burc^ ben großem 5(ngriff bea ilcbee burd^ alö ben-

fclbcn forterf^alten miiffen, falU$ er anberg forter^alten

irert^en ]oü.

3t6er n?ie irunberSar ift jui^örberfi bie %i)at]a^e [elbjl:,

um bie e§ jic^ (;ier ^anbelt. 5(11 eS fc^eint am 5}Zen[ci^en

fc^on :^ienieben ^u ire^feln, unb boc^ glau6t er in ge;

triffer tigjinfic^t, unb gerabe ber ^auptlnnfic^t, ganj ber;

felBe geblieben ju fein. (So fcfecint fic^ l;ier ü\va§ ge;

rabe^u ^u unberfpre^en. 5^er ©eift eineS ©reifen unb

ber ®cift nmQ Äinbes, irie öerfdncren fmb fie in jeber

33e^ie^ung. Unb bc^ giebt e0 ju jebem ®nft eine§ ®rei=
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fcn bcn ©etft eineg Jlinbeö, mit bem er fid) fiiv gan^

bcnfelbcn ^äft. (So fann ciitev auö bem Uniriffenbften

^um SBiffenbften trevben, a\\§ f)cüex >2uft in trübfte

^c^ixHTmut^ faüen, einfi 90115 cvfoffen, in (Siinben fidi gan^

5U ©Ott Befe^ren, unb I^ält fic^ boc^ noc^ inx benfelben

3)?enfc^en. 0Zi(f)t§, fo fc^eint eö, i]i heim Q((ten geBlic--

6en, unb boc^ ift ganj ba^ alte S^ geblieben unb hier-

mit eben baö geblieben, toorin ber ^Zenfc^ fic^ felbet

fu(^t. (S0 fc^etnt unmi?glic^, tmb boc^ ift cy fo.

2öa§ mac^t eS möglich? ßthjaö muf boc^ julefet

nnrflic^ ungeänbert bleiben, fonft h^är'^ Uin fc^einbaver,

fonft wäx'ß ein it)irf(icf)er 3JÖiberfpru^.

3)aa mac^t ey möglich , barin liegt'g, irenigfiene

rrücfen \vix'§ fo auö, ba^ ^inter aüem SSedjfel ber gei;

ftiQin ^eftimmnngen bod^ bie (Ein(;ett bea ©eifieg, in

ber fid^ jebeö 9)^enfc^en SCßefen jufammenfaft, immer nod)

unüeränbert, uni^erfebrt, unangegriffen bleibt, ja ficb

felBft im SBe^fel ber S3eftimmungen nnt> burc^ benfelben

immer neu betr;ätigt. 9lur t;ätten ivir Unrecht, biefe 6in^

t;eit ber (Seele alö einen tobten .^ern, ein einfad^eä con=

cretee 3Sefen in 3)Zitten feiner ^eftimmungen unb ah^

IHHx baöon ju faffen; eö ift öietmef;r eine lebenbige,

ber ©efammt^cit unb bem i^luffe aUer S3eftimmungen

ber (Seele gleid) innerliche (Einheit beö 3Birfene, bie alfe

unter ]id) üerfnüpft, ijermÖge bereu alieö ©leid^jeitige im

©eiftc ]i<i) n^edjfelbeftimmt unb jeber fpätere 3»fi«itb f;cr;

ooriinidjft aug bem frühem, beffen fyortanrfungen in fic^

tragenb. Erläutern nur eö ettraö nä(;er.

3Benn i^ ^aum, «§auö, S3erg, See ^ugleic^ fe(;e,
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nimmt fic^ jerec^ anbevü in f cu Iant)fd)aftU(^ett 3"fanuuen-

fieüung an§ , ai§ irenn ic^ jebeä einzeln fef)c, if;v ßim

brutf greift irecBfcIfeitig beilimment auf einanber über,

unr) ba^ fo jebeg auf jebes t^ut, f^?ür' ici^ im ^otalein=

bvucf ber ^anbfc^aft. (Sinö fann nic^t anbevö in ter

^aubfc^aft erfc^einen, o^ne ba^ in gen?iffer 3Beife QlUe^

anbera erfcf)eint, unb hieran £;angt ein ©efammteinbvucf,

tn fi^ yom (Sanken triebev auf ba§ (Sin^elne veffectirt.

33efc|rei6en fann man'S freiließ eigentlicf) nic^t, nur im

-35en.niftfein geigen. SBie e§ a6er fjter mit ben 5)Zomcn=

ten einer unb berfeI6en 5(nfc^auung ift, ifi eä mit alten

2)Iomenten ber Seele, bie man ai§ gleichzeitige in ii)x an-

nehmen mag, SeixniBten unb unbeiruften juglei^. üiivS

fann nic^t anberS in ber (Seele erfd)einen, ofme ^a% Qilic^

anrcrs; in ber (Seele erfdieint, unb hieran ^ngt ein ©e-

fammtcintrucf, ber jtd) aud) i^em (Sanken iineber aufä (Sin=

jelne reflectirt. Ü)Ht tem ®efü(}l biefer äÖec^felSefiimmt^

^eit alles beffen, n?ae in unfrer (Seele iji, i}t ^ugleic^ baö

©efü^l i^rer dinijcit unahrennlic^ gegeben. 2)ie (Seele

fpürt bie mannigfaltigen SD^omente i^rer (Sel6|lerfc|ei=

nung in tbätigcr Üöec^felbefiimmung, unb bie tbätige

3Bed)fcl6eftimmung aiU§ beffen, \va$ in ber (Seele, fann

nur mit i?em (Äin^eitggefü^le berfelben hifUt)m.

Olmi aber finbet nic^t bloö eine 2Bed)j"eI6eftimmt^eit,

fonuern auc^ 3^'olgebeftimmtl;eit beffen, traö in ber (Seele

ift unb ge^t, ftatt, bie jeboc^ mit ter 2Bed)fel6eftimmt;

^cit ]dbft jufammenl;ängt. ^ie Söec^felbeftimmt^eit äußert

fid) nämlic^ nidt blo§ turd) ben ©efammteint^rucf , rer

unmittelbar ramit gegeben ift, fonbern auc^ i^urc^ %oU



265

qm, tie barauö ()er5>0Vi3chni. ^uvd) Die tf^äti^e 3Bect);

iäb^iet)UttQ , in trelc^cr rev ^c]"ianc ter ®ecle jief)t^ ge^t

ein neuer S3ejlanb bev 3eele ale b'ol^e bc§ i^oriijcn f?ev;

üor. Unb nne mit jener 333ecf\fe(6eftimmt^>eit ^ufammen^

hdnqt, Da% rer 5}u'nfc^ baS gleichzeitige 9)^annic^fa(tige

in einer ^eeleneinf)eit gebunben fü^lt, nic^t in ber ^an:

nicf)faltigfeit ^erfäf^rt, fo mit ber ti'olgf&fftintmtf^eit, ta%

er auc^ tao fucceffit^e 5!}?annicf^faltige fo gehmren fü^lt,

i?a§ er (Sin§ 6tei6t im 9}knnic^faltigen naäj einanber.

2)er ipäuxi Q)d]t jnbii iid} noc^ mx§ mit bem frühem,

unb i^ in fofern noc^ berfe(6e aiä frü(?er, a(ö er ncc^

bie i^ortirirfungen i?ea frühem in firf) fiat. Mey, ira^

id) als ^inb gefefjen, gebadit, gefül^lt, 06 iä) mi(^ reffen

and) nic^t me^r erinnere, feine t>'clgen nic^t mein* einzeln

unterfc^eibe, i\t boc^ nicöt umfonft gen?efen für mein wä^

U^iB 5(lter. ^a nidite, auc^ nic^l taö »^(einfte, n\ic^ mir

in früf^efter ^ugeni? begegnet imr n:ay in mir begegnet,

ijl umfonji furo fpätejte Qüter, flein, n?ie ee ift, mac^t

eö mid) auc^ nur anberä in ettvaö .kleinem; aber nur ra§

Dlic^tö jie^t nid)tä in mir nac^ fic^. 2) er alte ©eift fann

fütc^ergejtalt feinen Swj^iin^ g^^n? "nb gvir änbern; er

muB i^n fogar änbern; benn in QCenterungen befie()t baö

Seben beS ©eiftes; aber fefern ee Q(enferungen fini?, ^er-

i^orge^enb au§ ber frühem SSirfungseinbeit beö ©elftem,

an bie fic^ baä ©efii^l cee Q3eftanbcS ber ©eifteSein-

^eit unb biermit be0 ^ä) fnüpft, jnijlt auc^ ber &ä]t

in feinem neuen Si^fi^^^^^ h4) immer alä ^eröorgen.'^ac^;

]m auö rem alten ©elfte, alo reffen b'ortfeöung, fübli er

einen ^rentitätsbejug ^anfcben bem frü[;ern unb fpätern 3d».
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(Eg fmb ba^er im ©runbe nur i?erfc^ifbette Qtugbrücfe,

abn tti^t yerfc^iebeite 5Dntge, iremt h^tr eitttttal facjett:

ber ®ei]l Bleibt berfelSe int %lu^ xinb SBe^fel feiner 23e;

ftintniungen, rceil ftc^ bie geiftige (Sin^eit boc^ burd) alten

g-lu^ unb SßeÄfel ber 93eftinintungen uni^errücft er:^cilt,

über fagen, er erhält f.c^ oll berfelSe, treil ber 2Bir=

fungS^ufatnmenl^ang alicr [rudern 93eftiininungen bee (^d-

ftea fic^ biird} eine jufammen^ängenbe S'cigereifje "oon

Sßirfungen in§ ^^^ätere fovtfe|t. 5)enn eben baS 2ßir=

fen beg ^-rii^ern ing ^-olgenbe hinein ift baö, iraö Bei^-

beS in ber 3^^^ einigt; e§ ift eine t^ätige (Sin'^eit, bie

ber ^eele; abfiract fapar, bo^ nic^t aBftract fcefte^enb.

Unfer Sbentitätggefü^I in SSegug auf bie B^itMgf ift

felbfl n^efentlic^ ibentifc^ mit bem SbentitätlgefiV^I in ^e=

jug auf ba§ ©lei^jeitige; e§ ift baffeI6e Scf), trag in

einer ©egenttjart 33erfc^iebenea jufammenfa^t, unb iva§ ba6

3}erfc^iebene in ber 5(ufeinanb erfolge einigt, unb eg lä^t

fid^ nic^t einmal benfen, ba^ biefe Sbentität fid) je lofen

fönnte; ba ja bie t^ätige ^-olgebejie^ung felSft ttur ein

(Erfolg ber t^^ätigen Söec^felbejie^ung ift, unb bie tl;ätige

Söec^felbe^ie^ung ^"ic^ baburc^ n^efentlid^ alö fold^e äja:

rafterifirt, ba^ fte in bie t^atige ^^rolgebe^ie^ung au§:

f^Iägt.

01ic^t jn.Htr rein oug fi*, burd^ fid^ felSji fe|t fic!^ ber

0)Jenfc^engeift i^om ^yrül^ern in§ (Spätere fort. 3)a BUeOe

er immer nur ein bünner §aben, n^enn boe, n?omit er

al§ t^inb beginnt, bie gange SSafiS ber i5rortn?irfungen in

feinem (Seifte HeiSen foKte. Smnter neue S3eftimmungen

fcf)ö^ft er inelme^r burc^ bie «Sinne aU neue 3ith?ü($fe,
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bie utdu fcISft 5'»-^tcjerungen tciim finr, iray früher in

i^m voav, unerflärlic^ i?ielme^r burd} aiU§ ^yrü^cve in

itiin finb, n?o^I a6er neue fyotcjeruncjen in iljm ^eugen

unb i^n immer me^r 6ereicf)evn. Snbem fo etwas nni

an un0 tritt, tva§ nt*t gefloffen flu§ unferm frit^ern

S3e|i|e, f)a"6en n.nr bann au* ba§ ©efü^l, ba^ etu^aö

2(eu^ere^ an uns trete; toc^ i^crliercn n?ir uny feI6ft nie

in i^eni Dleu^utretent^en. (Sondern intcm ficf» t^ur^ atles

neu an unö ^retenbe x^i^ Weigerungen be0 früher ®e=

n?onnenen unb beS Qtnge&ornen erhalten, fügten n.Hr uns

burd) allc§ DIeue noc^ bie bitten, fäijim bas DZeue nur

alö öTortBeftimmungen be0 5((ten. Xnx<i} bie t5r«?Igen bey

fjrü^ern in uns er^vilten unc> entiricfcin nnr unö fort,

bur* bay neu ein unS 3:reteni?e aber geirinnen irir im=

mer neue Anfänge ber ^"ntnncfelung , benn bie Gntn:icfe^

lung felSft gefd)ie^t bo(?6 in unS, bur^ un§.

^ie ibentifc^e t5^-orter^altung beg ^ä) 't^ie]]dt§ bur(i^

aiicn innern unb äuBern Si^ec^fel ^ängt alfo fur^ gefagt

an ber 5-orter(;aItung be§ urfäd^Ui^en ober (Saufal^ufani;

men^angea ^nnfdjen imfern geijligen ^^änomenen. 3n fo;

fern etiraö aU c^d]tia,c b'olgc «uy bem fliegt, n.^a^3 un=

ferm 3c& früher anget;Örte, ge(;ört fie auc^ r:cn fel^jt noä)

bcmfeI6en 3d) an, erhält fid) ba§ 3^ tarin !:cn feI6jl

fort, n?enn au^ bie örfcfieimmgen fel6ji nod& fo fe^r

roed)feIn. ^ie atfgemeinfte Qüm^enbung ^ier^on fönnen

iüir auf ©Ott fe(6|l mad^en. (2inb unfre @eifter, nne

Dieg üBeratt ^ugeftanfen irirb, n?ir!Uc^ urfäc^lic^ au§ &oit

^eri^orgegangen, fo genügt bay, ne auc^ in (Sott ju er;

(;alten. ^er urfä(^(id)e 3i^n*amnien^ang felbft erhält fie
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feinem 3ct). 3Bev ee anrerc' meint, inT(ä§t rie mal^vunij'j^

mä^ivje ^am tcy (ic^hiffey, tie un§ ^u @e6cte ftci)t.

3Baö aha fol^t tavauy für unfev fünftigeä ^ef^en?

^icö: bie ty^rtbauer imfers ©eij^es in6 ^enfeit» läugnen,

^ie^e nic!^t§ anterS, alö bie fortbauernbe ©ültigfeit be§

urfäi^Iic^en 3iifii>iißtftt§angeä im gciftigen ®e6iete üSer ba§

5^ieffeity f^inau§ läugnen, läucjnen, ba^ bie ijeiftigen Urfac^en,

bie je^t in uns liefen, aurf) ii6er tay ^ieffeity (;inauy

geiftijje t^'^I^t^n f>abm irerren. dli^i§ in ber ganzen

SSelt aber rerrat^ uns, ba^ Urfac^en je auf(^i3ren fön;

neu, i^nen gemäße Sßirfungen ^u ^eugen; aud) fe^en n?ir

fogar genug i:en ben geif^igen £)cacf)irirfungen ber ?OZen;

fdien, nur rxiiiiä:) Hcy in SBirfungen, Hz rcir empfan--

gen, iraä aber tec^ SBirfungen, bie geäußert irerben,

sjorausfe^t. Ueberaü evf^eint ber ©eijl ai§ fold^er ja

nur ficf) fe(6ft, unb tt^ir fönnen Ten ®eift eines 2inbern

in feinem jenfeitigen 5)afein ni^t unmittelbarer fe^en tvoU

len, als im bieffeitigen, jumal fo lange n.nr felSfi no^

auf bieffeitigem Stanbpuncte finb.

QiUi S3eforgmffe, la^ ü^ g-clgen unfers ©eiftes blco

einem bcbern ©eifte, aber ni6t mebr unfrcr ^nbiinbua^

lität ,5U ©Ute femmen med)ten, er(ci^igen fic^ (nermit. o-rei;

li6) fommen fie ibm aucf) 5U ©ute, aber nic^t anberö,

aU if)m iä)on unfer je^igey geiftigeä Urfäd^Iic^e ju ©ute

!ommt, iremit bcd^ unfre Snbiöibualität befte^t. 511^

tyolgen unfrer felbj^ bleiben fic unfer, unb feine nur,

in fofern irir fcbon jeBt fein fin^ un? bleiben.

Ober foKte man »verlangen, tai) nocb befonbere i8e=

I^ingungen fih- (Erhaltung be^ ©runüc^arafters, ber in^
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btöibueüen 6i gentf; umlief)! ei t gctra^rt irerren? Q(6er

(ie finb eben fcamit fd)on im öoUften unb eigentlicf^ften

(Sinne gen.mf»rt, ba^ ber ©eift fic^ burc^ feine 5 eigen

forter^It. ^enn bie dlatux ber Urfac^en befitmmt über;

aU bie dlatnx Der 5'c»Igfn, unc es iräve ctivas nid^t

^yolge einer anbern Urfac^e, trenn es nid;: anbers erfolgte,

imb es nnue etn?as nicfjt anberc UrfacBe, trenn es nicf}t

anbere ^-olgen erzeugte. (£o inbiöirueli geartet alfe un-

fer ©eift je|t ift, fo inbiribueK geartet, unb ?irar in

bemfeI6en 3inn inbiribueK geartet, mu^ er audi 6Iei6en

in (Sangfeit, fcfern er nur ü6er(^au^U fortge^enbs ^'i^^g^it

aus S'olgen gebiert. (33g(. Xi). I. (S. 555.)

3nr)eu nun alle 5'olgen beffen, n^aa ber @eift ^atte;

üin bleiben, trcic^ft er aber aud}, me n?ir fa^en, bur^

etn?a§, tras er ni(^t l^atte, unb bas, n?aö am meiften

[c^eincn fimnte, i^n ^u ftcrcn ober ,^u jerftören, bie @in-

trirfungen ber 5(u§enire(t, tient nur am meiften, ibn

reicber unc f;i.^f;er ^u entn?icfe(n. 5n n:e(du^ neue Oiii^m^

roelt- a(fo auc^ tie geiftigen S'olg^n unfers 3e6t eingeben

mögen, aU 5'olgcn unferä 3c^ bleiben fie immer unferm

3d), unb aUe (Singriffe ber neuen 2(u^entre{t fönnen nichts

tfjiin, ala neue SSereidierungen biefes Sc^ mitfüf^ren.

2Ö5ir Haben alfo la^n bnr^m Seiten fieser gefteKt:

feine 5{enberung, "i^ie aus uns felbft fommt, fann uitfer

3c^ anbern, fonrern es bloy forter()aIten unb fortent-

tricfeln; feine Q(enDerung, tie burc^ etn.-'aa au^er uns

fommt, fann unfer 3d} ändern, fie fann es bloä mit neuen

5tnfängen Der (Sntiricfelung bcrcidievn. QBcber icli un§

rann @efa(n fonimen^
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ßirai*, fönnten uirf)t bie g'ol^tni unfers jc^igeu be=

iruften ©etjles xinkiru^te fein? 2Öie üiet ^ate ic^ alg

^inb gelernt, unt es nnvft nur no^ in unbeiru^ten

S'olgen in mir fort, ©eirif, oBer iine fc^on fvü^er^in

betrautet, nur, ireil feine ^-clgcn in bie fpätern ^eh)u^t=

feinsv^tincmene einvjevjancjen unb barin aufgeijanvjen fmbj

e§ fint nic^t felc^^e, bie bein -23eani^tfein nic^t uie^r £ie=

rü(n-ten, nur foli^e, tk e0 nid^t me^ir gefontert für fic^

berühren; boc^ at>er Beitragen, bein BeiruBteg ^6) in 6e=

jtimmter S2ü]e fort^uerf; alten. (So mag benn auc^ 23ie=

ley, iray bic^ je|t Benni^t Berührt, in fpätern ^enju^t=

fein0p^änomenen reo ^enfcity wic'Oiv untergef;en: aber cBcn

nur in S3en?u^tfeinöpBänomenen, bie n?ieberum bir ge^ö=

ren; n?eil aiic b'i-H'tBeftimmungen beinee ^etimftfeinö , tic

tiey Untergeben mit ft^ füBren fönnten, ]den fie auö

bir gefommen, oi^er ^cn aufen an lid) gefommen; ja

aurf) bir gef)in-en. 5^ ein frii[;ere0 33eani^tfein fann Bloä

in feinem fpätern ^eirufnfein erlöfc^en, aSer nicf)t in einem

3(KgemeinBen?uffein, raö bi^ nic^tö me^r anginge. 5^enn

foUteji bu aud} mit bem ^obe burd^ ba^> gan^e -SIKgemein^

Benniftfein fortBeftimmt ir erben; fo nmrbe tii§ eBen nur

eine ^Bereicherung beines ^euniptfeinö burc^ i:ic ganje iveite

S^^re feiner ^eflimmungen, nic^t einen löerluft beineö

S3cn:*ujjtfein5 an ln^^ -MgemeinBeanifufein Bebeuten ; fonft

müjjteft tu fcBon f;ienieten im blufft? i^er ^eftimmungen,

bie bein 33eh;ujtfein ):on 5(u^en empfängt, ticB ^u i:er;

lieren n>enig)lenö Beginnen.

3n ber ^^at ^aBen nur §u glauBen, ta^ unfre 33e-:

jiefjungen jum 5(((gemeinBen»u§tfein fic^ mit bem ^obe
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eiiueitevn ivcrbetx,; aber eS anrb ein ©eirinn, ni(i)t ein

^erlufi für imö fein; unb njte mx erweiterte SSej^im-

mungen burc{)ä ^IttgcmeinOeivu^tfein empfangen, n.nrb bie;

feö folc^e burc^ unä empfangen.

£)aö bleibt ivaljx, ba ein ilöecf)fel ber 23en?uftfeinö=

ftärfe unb -öö^e, fclbft mit ^eitiveifcn Uuterbrücfungen bee

^eiini^tfcinö , unfern ©eifi im (Sanken fc^on bienieben

betrifft, ja in feiner OZatur liegt, fo ftebt in biefer ^c:

^ie^ung aUgemein gefproc^en auc^ für btc ßufunft jebe

3)Zög(id)feit frei ; nur nicf)t bie, baf baä S5eh?UBtfein über::

tjani^t fortan für unB aufl^ore. ^ie 5(bire^felung im

(steigen unb 3infen beä 33en)uftfeinö ^ienieben mag in

(Sn^igfeit nneber eine 5(birec^fehtng im Steigen unb 2in=

fen na^^idjcn, fo ift eä tie 91atur periobifcbcr Functionen,;

aber mit einem bauernben ^rlöfc^en beg SSeniuftfeine er=

löfc^ten bie ^olc^en beö ©eiftigen felbft, ^i3rte cic geiftige

Urfac^ überf)aupt auf, g-olgen ju ^eugen, ber (Saufal^u::

fammen(;ang im ©eiftigen iväre abgebrochen, tt?eil an @eifti=

geä -o^ne 33en?ujtfetn in (Sn^igfeit fein ©eiftigeg me(;r

rcäre. 9lur fc^lafen ober in 0(;nmacbt liegen fann ber

©eift ^dtn)d]Cf um no^ atä eriftirenb ^u gelten, ^ann

finb bie folgen ber frühem ben)UBten Urfacfje nic^t er-

lofc^en, fonbern es liegt nur eben in ber Olatur ber perio;

bifc^ ]'id) (;ebenben unb fenfeubcu beiun^ten Urfacl)c, ent;

ftore^enbe folgen ^u ^eugen.

5(ber, fann man fragen, muffen benn bie SfBirfungen

beg ©eifteö auc^ eben tuieber geiftige idn ? «Rann ber &n]t

nic^t auc^ materielte SÖirfungen, S3en?egungen, ^eugen unß

in biefen materietten 3£irtungen erlofcfien ?
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GjeiriH t\inn c« fc fein, irenii, ane man geirö^nüd; meint,

Der ®eift immer aBired^felnb leiMidie unb ter ^ei6 geiftige

©irfimgen ror fi^ ^ertreitn, of)ue ^a^ eiitö ^iiglt'ic^ ba^

anbre irefentlid) mitfiiH-t. £ann fe§t ficö 6ali? bie gei;

ftige 93eit>egung in materieUe, 6alt> bie materielle in

geiftige um ; uni? n?ir fcnnen in jebem 5(ugen6ltcf eben

]0 entarten, reu ®dft in ber 9)kterie untergt^f^en, atc^

aitö ber 3)kterie ©eift entftef;en 511 ici)m. ^C6er nnberS

fteiit nd)'c^, wenn, n.ne iinr e§ meinen, aiie geiftige

33}irfung [elbft üon nuiterieller getrvigen trirb, fein

©etanfe unD äöiüe cl^ne leibliche Otegung ift. 5Dann

trirb auc^ bie geijiige B'otgc burc^ eine materielle j^oic^Q

^n^ax getragen iiierben, aber niefit burd) iit erfe|t trerben

fi?nnen ; unb ber 9Zacfin:eiö tcr materieUen lyolgen irirb

nid)t tie 5i6irefcnl>cit, foni^ern baö S^afcin ber geiftigen

beireifen. ^ier i^abm wix eine ^aupt^g'nic&t ber 5(ner'

fennung eineä burc^greifeni^en ßufammen^angeö 5:on &äit

unb !^ei6. Unb je tiefer irir in bie ^^atfac^en be§ Zeit-

lebens eingeben, fo me^r u^erben irir auf biefen 3wf^i"^'

men^ang lüirflid) ^ingeiriefen.

^(Ifo in ^Betreff ber S3ebingungen, bie baö (Seiftige

für fic^ felbft 5U feiner g-orteriftenj ju erfiiÜen l)at, fint

n.nr fo fi^er i^on alten (Seiten geftellt, ah$ irir nur immer

nac^ ben $;^atfac^en unb ^enfbarfeiten unfreö 3e|tlebenö

tvünfc^en fonnen. (E§ ift nid)t nur nicfitö, \va§ im ^ei^U

leben unö ba§ einfüge 5(ufbören unfree^ ©eifteö breite,

fonbern nicbtö>, a^aö eä uno überbauet minjüc^ erfd}einen

lieBe. äBir müßten annel}men, baB Urfad}en m^^^^ ^u

^eugen aufboren, oter t^a^ ©eifiigcö unr l*eiblid^ee fid^



in einanbci; tüanöeln tÖnnm, um ^u g(au6cn, baf iriv

aU geiftige Snbiöibuen aufhören lüerben fortguerifttren.

Sn^iüifc^m finb trir nic^t aKetn auf SBetrac^tung bev

S3ebingungen getinefcn, ireldje im ©eiftigen felbft liegen.

(Sonbcrn ba unfer ©eift :^ienieben eineg leiblichen JlrägerS,

einer teiblicfjen Unterlage jum SÖirfen factifcf; Sebarf, ^aben

wir au§er ben geiftigen eben aud) teiBlic^e SSebingungen

unfrer (Sriften5 ^ienieben in S3etrad)t ^u jie^en, unb foKten

biefe jerftört n^erben, fo möchte atier ^inBIicf auf baä

©eiftige aiidn nic^t genügenb erfc^eincn. ^n unfrer 5(n=

fic^t, ba^ af(er ©eift ijon etirag :^ei6Ud^em getragen lüirb

unb nur auf ©runb biefeS Xräger§ Oefte^t, tritt bte

?yrage nac^ ber t^ortert^altung biefeö ^rägerä um fo brin=

genber auf. Qlßer bie 5(ntrt)ort ift ami) um fo bereiter.

(Bo n^enig baS ©eiftige ot;ne S'otgen fein fann, njoburc^

eä ]iä) forterl^ält, fo ivenig aud) bag ^eibiic^e, n?oijon eä

getragen irirb,; unb ireldjeS immer bie ^-olgen bca Seib=

lidjen fein mögen, baö unfern ©eift j.e|t trägt, ]ic n^erben

auc^ ber Urfac^ abäquat bie tyortfe|ung bea ©eiftigen

tragen muffen, bag je^t üon unferm ^eibe getragen n?irb.

5(ber fommen nnr biefem atfgemeinen (Sc^Iuffe mit ber

birecten Betrachtung beffen entgegen, \va^ una im ^i^ieffeity

unfern Seib burd} aiic SSeränberungen beffelben burcl) fort-

ge^enbö alä ibentifc^en Präger einer ibentifc^en (^eele er-

fd}einen lä^t, um üon ba aug, irie ijor^in, bie Sr^ige für

baö Senfeita ju beantiüorten, ^u fe^en, ob baffetbe auc^

bie Äataftro:pf;e beö ^obeä überbauert.

UeberaU finben irir I;ier analoge 9}er5altniffe aU auf

geiftiger (Seite. Unfer ^db fdjliept eine grofe 9}knnici)=

geebnet, 3cnb;2bcfta. III. 4 8
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faltiijfcit i>on 'Zi)ciim imb ^eirecjungen ein, aber t>er üu=

ganif^e SÖivfunggjufamment^ang lä^t un§ il;n a(ö einen

^ufammcnfaffen ; bie (^in^eit unfrev ©eele finbet i^ven

Q(u5bnicf ober Präget- in ber organifc^en (Sinl;eit nnfreö

i'ei6c§, in bcm fid) aud^ 5(üeö ii^ec^fclbeftimmt; unb irie

iriv aucf) ^citlic^ immer benfel6en ©eift 5U 6e(;alten glau

6en, tro^ bem, taf er fic^ Beftänbig änbert, glauben iinr

immer benfel6en 5^eib ju be(;alten, trü| bem, baf er fic^

6ejlänbig änbert ; \va§ njiebcr fäd^Iid) jufammen^ängt;

benn waQ nocf) bie alte (Beele trägt, gilt un6 eben noc^

als ber alte ^eib, imb eö ift biefelbe ?5^rage, n?ag lä^t

un6 ben ^cib fovtge(;enbS al^ benfelben f;alten trü§ aller

Qtenbenmgen, unb, \va^ befähigt i^n, troö aller ^en-

cerungen fcrtgel^enbö biefelbe (^eele ^u tragen.

3n 9}tan(i)em nun fann eö nicl)t liegen : nici^t in ßiu

rüift;altung berfelben 9)Zaterie; benn biefe njed^felt n^äl;renb

beä^^ebenö continuirlid^ 3 ber ©reiö Befielt au6 total anbrer

9)?aterie alö ba» .^inb, unb glaubt bo(^ noc^ benfelben ^cih

unb biefelbe Seele bel;alten ]u ijahm. Dlic^t in g-orter;

l;altung berfelben gorm ; benn auc^ r^iqc änbert fic^ cou::

tinuirlid) üon r»er 3ugenb ,5um Sllter unö im ©runbe ifi

nichts nod) gan^ in berfelben gorm im :^eibe bc0 ©reifeö

unb t^inbeö, inbep boc^ ber ©reiö fi£^ immer noc^ für

ganj benfelben 9}Zenfcfjen l;ält. OK^t in ber ^-Ben^a^rung

irgent) eineö befonbern (Stücfeö beö \?eibeö, ba man nac^

unb nad) jebcö beliebige (Stüc! beä l*eibeö ircgnel^men

fann, ol;ne baf, \o wdt wix eu übcrl;aupt im 5)ieffeit0

beobadjten fonnen, bie Sbentität beö ^nbiinbuum^ babur^

Eintrag evleii^ct. 93etra(!^ten nur übert;aupt ben alten 9)Zen-
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fc^m gegen bcn jungen. (&x i\l dn antrer ^aufe ^a-

terte, in einem anbern iHaiim, einer anbern ßm, i:cn

einer anbern ©ro^e, einer anbern lycrni, ale i^er junge,

fei e0 au^ noc^ mit irgenbtüeldjen 5(cf)nlic^feiten ber ü*ü-

l^ern fyorm ; a6er baö baüon getragenere^ ift ganj bag-

felbe ge6tie6en. 2Ba6 i\i no(^ Ü6rig, ba^ ben £ei6 no(|

gum Präger beffelSen 3c^ fiempelte? (Bin ^in^igel 6Iei6t

üBrig, unb ^tt^ar, n?aö fic^ bem Umftanbe, ben n?ir aU

SSebingung ber {yorter^altung beo ^d) auf geif^igem ®e=

Wie ernannten, gan^ entfpred)enb ^eigt, fo 'oa^ es eben

trieber aU 2(u6brucf ober Präger biefer ^ebingung int

^eifilic^en gelten fann. 3Bie ber f^ätere (Seifi anB bem

friil;ern ertrac^fen muf, um ild) m(i) aW berfeI6e gu fni)^

len, mu§ auc^ ber^ei6, ber ben fpcitern ©eijl trägt, an^$

bem era^ac^fen fein, n^elc^er "i^cn frühem trägt, um ncc^

aU 5!räger beffelBen @eifie6 un? fjiemit als berfeibe Sei6

§u gelten. ^Üe§ fann n^ec^feln unb irecfjfelt h?irf(ic^ ?an-

f^en bem'^eftanbe be§ frühem Seibee n?ie bey ©eiftey,

nur ber urfäc^lic^e ßiiffinimen^ang mu^ fic^ ftetig forter=

galten unb er^lt fid^ iüirfiic^ jietig fort. 2Öaa in mir

als ^inb trirfte, n^irft in feinen folgen noc^ ^eute in

mir bem (Sraac&fenen fort, leiSIid} e6en fo aie geiftig.

SS)ie anberg au^ bie tyorm beg ©reifen ja, al^^ tic teS

^inbeS, boc^ fonnte bie 6eftimmte ^-orm eines ©reifen nur

auö einer beftimmten ^inbcsform eraac^fen. 5ebe 23e-

n?egung, bie jt einmal im DrganiSmus n^ar, crftrecft,

aenn auc^ nie aieber in ber urf^rüngli(^en ?yorm auf;

tauc^enb, bod) i^ren (linfluB fo gut bur^ aüee (Spätere

fort, als 'cie SSeaegung cineS ^^lancten in irgenb einem

18*
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9)comente i^reit dtnfiu^ buvc^ aiU (BmQÜitm forterftrecft}

t*a§ (^^äteve trägt bie g-ortirtrfungen be^ ?yrü^eren in

fid^, unb irüvbe anber§ fein, ale e§ eben ift, rcenn e» fie

nid^t tu ficfi trüge, ^er gefammte jciige ß^Ui^nb beö

(eiMic^en £)rganic^mu§ ifi in ganj entf^n-cc()enter 3Beife

auy tcm früf^ern :^ei*öorgch)ad^fen, all ber getfttge ßuftanb

au§ bem früfiern. (E6en fo trcnig jii^ar rein aue fi^ fclbft.

Sie ^^ujennjelt gießt au^ ^ier fortge^enb§ neue -$8e|'tim:

mungen. 5(6er burd^ aKe neuen ^eftimmungen erhalten

]iä) bie i5r«?vtanrfungen bey früher ©etrefencn fort.

2Btr fe^^en ai\o bie i^onfommenjle Q(nalcgie ^trifc^en

bcn Beringungen bey g-ortSeftef^eng unfrer ,3nbii.ni?ualität

auf geiftiger unb Iei6Iicf*er t^eite. 5l6er e§ i]t mdjx aU

5lnaIogie ; Beitel ^ängt in C!3ec^felSebingt()cit, ja 3Befenä=

ürif^nt, ^ufanunen. 5)ie geiftigen Vorgänge fliegen felbft

nur naä) 53?a^ga6e au§ einanber, aU bie leiblichen au0

einanber fliegen, i^on benen ik getragen irerben ; ber g-Iu^

be§ (Seifttgen ift ja nur bie Selbfterfrf^einung bey leiblichen

S-luffel.

SBaS folgt nun barau^ irieber für unfre ßu^unft,

irenn irir bie 3:^atfacf)en be§ 3e|t mafgebenb babei

galten n^olten?

Sa^ ber ^ei6 unfrer ßnhm]t, um ber tyorter^altung

unferö jeeigen 3c^ bienen ju Tonnen, au§ bem !^ei6e beg

Se|t eBen fo urfäcblicf) ^eri^orgegangen, ^eri:orgen.>acf)fen

fein mu^, atä fc!^on ber :?ei6 bca 3e|t fortge(;enfö üuö

bem, ber ra0 Sc^ früher trug, urfäc^lic^ :^eröorittäc!^p:.

5£)iefc SÖebingung erfüllt ber ireitere ^ei6 in bem

Sinne, nne n?ir if)n früher 6etracf>tet ^a6en, unb erfüllt
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nic^tg anbevö, als biefer rcettere ^ci6. 93can trirb um:

fonfi etiraä 5(nbevä fu^ert. SöoKou mx alfo UnfterSüc^:

feit nic^t inä l^eere aimef^men, fo irerben irir fie nur

nuf biefer ©runblaije finben iönmn.

UeSerBürfen trtr noc^mala baa ganje 2ßer^ältni§, ira3

^ter6et in S3etra^t fommt.

5Dic caufale ^'crtfefeung ber ^^ätigfeitett bes frühem

^eiSeg, troran fic^ imfcr früheres 3c^ fnüpfte, liegt nur

gum 5;^eil im j ewigen Sei6e. ßnm Xijdi liegt fie in ber

2(u^entrelt, 5tlfey, tva^ in irgenb einem 5)^omente in

un§ t^ätig i\t, t^eilt fic^ fo ^u fagen in ^\vd ^^eile, be;

rctt einer innerlid; forttt^irft, ber 5lnbere nacf) Slui^en

greift. Sener bient, iinfer jegigea engere^ Iei6lic§e0 (Si);

flem aU 3^räger unferS je^igen Seiruften SeOeng fort^u^

ermatten unb ba6ei burd) (vinnnrfungen rer 5lu^enn:elt

immer neu 6ercict)ert, fortentiricfelt ^u trerben, biefer r^ient,

ein neueg leiBlic^es (Softem ^u fc^affen ober unfer engereg

in ein njeitereS aug^ube^nen, ba§ ung ^um ^^räger unfrer

3ufunft aufgehoben h?irb, unb jt^t nodj im Un6eiru^t=

fein füv iin§ liegt. 5(6er auc^ ^iiU§, irag innerlich in

ung fortn^irft, ^eitnunS barin freift, fe^t fiel) bD(^ enblic^

Ü6er fur^ ober lang in iÖirfungen an bie ^lu^enwelt um'

ber mit bem ^obe noc^ bag ^e|te ioon uns ^ugen^orfen nurb
;

fo ge^en irir na^ unb nai^ gan^ an bie QluBentt^elt üBer,

fe^en unö ganj unb gar in bas treitere Siiftem ber 2lu:

fenti^elt um. ^n v^noten beS engern SeiBeg löfi fiä)

^\nax nie, benn bie ^erancfelung ber urfä^li^en SSen^e^

gungen mu^ ]id) axtdi) burd} alle ^-olgen burcB forterftrecfen'

n?ie me^rfac^ eri3rtert, a6er ^ii im engern .^ei6e feftgejogenen
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te^ Qditagoniömu^^ unb ber -^^ericricität, bte iriv hc:

ün'od^cn f^a6en, bcr treitere tafnx.

9^ian fiefn ircf^l, baf ber ©runnninct, am icn c§

hei ^oxttxbaUiuu} bee SnbiiniMiumc^ anfcmmt, Her ircfent;

lief» onbery gefajjt irirb^ aU geirö^nüd^. SBenn tci ben

meiften 5(njid)tert, bie iinr im i^origen ^{ffc^nitt fenncn

gelernt ^at>en, nur eta^a^ ibentifd^ i:om ©eifte unb \^ei6e

forter^alten aerben ioii, acrtn eben ba» SÖefentlic^e be§

©eiftey unb l'ciK-y liege, fo liegt ey bagegen im 3Befen

ber sjorigen -2iundn, ban ber gan^e icih unb ©eift fi*

in bemfelSen 3inn irentifd^ fcrterfnält, aly eo fcf^en je^t

gefcftie^t, inbem baä QBcfentlidie für bie ^bentität ^ner in

ben 2Birfung§5ufvimmen^ang unb ba^on abr;ängigen unt>

ihn fortfüt^renben Gaufvil^ufammenliang beö ganjen lei6lid^

gciftigen iDrgviuicmu^^ g^^H'Bt airb, aelcl^cr SBirfung^ju;

fammen^ang citer für jcfen inbiinbuellcn DrganiymuS

fell^ft ein dnirofteriftifcf) unb intiintucK ijcrfdnebener i]i

unb ber Olatur te^ Saufal^unimiuenl^angec^ na6 iv bleiben

mu^, aenn immer bie folgen ben Urfacf;en gemäf erfol=

gen feilen.

Unrecht aürte man iwbm, bem Gaufciljufammen^ange

bie ^r^altung eineS ^d) ^ujumut^en, ao feine ijt. Olm

fofern ein 3c^ ba ift, tann ey fid) turd) feine (Saufalirät

fcrter^alren. 33ieleS fann alfo in ber iBdt in befonterer

SSeife caufal erfolgen, o^ne ta^ ]i<i} vaxin ein 6efonbereS

5d) fcrterHlt ; bod) airb biefe (Saufalität immerl)in i>ei=

n-agen, tac- allgemeinfte glntlid^e 3d^ fortjuer^alten, beffen



579

33eftanb an bm SSirfungä^ufammenban.^ unc reffen $-crt=

er^altung an 'ctn ^'olgejufammen^ang aiUx Xincje in ber

SSelt i3c6nnben tft. 23o fein befonbereS 3c^ iü, fann ey

ft(J) auc| burc^ feine J'-^^sJ^n ni(^t al^ fclcf^eg forter^^ alten.

2)oc^ fann bie Ci'ntftefiunt] i:Dn Sefcncern 3c^'5 niebever

(Stufen in einem ^aufaljufammen^ange ^ö^erev Crrnung

Begrünbet liegen.

Dlatürlic^ n?eicf)t unfre Qtnfic^t aucf) fe^r lu^n benen

aS, treibe Mß Sßefentlicftfte unb (Sigent^ünilic^jie beg ®ei^

|te0 in einer 5{rt tyret^eit fuc^en, bie bemfelBen geftatte,

fld^ i?on ben ©efefeen bey (iaufal^ufammen^angey ju eman--

ci^jiren, ba üielme^r nac^ uny am Gaufa^ufammen^ange

ber geijiigen (Srfc^einungen bie ö'Otterf^altung ber geiftigen

Sbentitat felbfl ^ängt, unb n:ag au0 bem (Saufaluifam^

men^angc einey ©eij^ee fiele, au0 bem &ä\it fel6fl fiele.

SWag eine grei^eit in ienem 3inne ftatt finden, ctev nid^r,

fo i|l 5(tte^, trag mittelji einer folc&en im öeifte 6egegnet,

gar nic|t alä burc^ ben Oeift gefc^e^en, nic^t aly feine

^ortfefeung, ^yorter^altung, anjufe^en ; Begegnet bem ©nfti

irie etirag 5'tembe^. (Bo i]t eg mit ren (Sinn?irfungen,

bie er ^on einer Q(ufenirelt erfährt, unb man fann Hüig

Bejireifeln, ob ey noc^ etrcaä 5(nbery ber 5{rt giebt.

«§iemit aber anrb bie ty^ei^eit res 3)?enfc^en nid^t gelaugt

net, benn eä Wintert nic^t^, ane früher (XIX, Bj gezeigt,

in bas (Saufalgefeö fel6ft cas ©runrprincip ber ^xciijät,

um ba§ e§ bem 9Jienf(^en ju t^un ifi, mit aufzunehmen.

2;iefen ©egenjtanb aSer verfolgen air f^icr ntcft aetter
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«>Sm SSia^ertcjett galt eS ber ^Jrage, n?o§ fönnen irtr au0

unferm je|tgen Meit für ba§ !ünftige [einliefen; fragen

tüix uns nun, tva§ fonnen bie fo Begrünbeten ^orfleKungen

"oom fünftigen ^c6en auf baS jeßige nnrfen. GS ift bie

Vn-actifc^e (Beite ber S'vage, bie unS jc^t nad} bcr t^ec=

retifc^en ;5U tefd)äftigen f)at'j unb nur bie Ü6ereinftimmenbe

SSefriebigung unfrer t^ieoretifc^en unb ;|3ractif^en Sntereffen

fann nnö na^ unfren 5(n|id^ten fidler fteKen, ba^ nnr ben

redeten SSeg getroffen.

ßui^örberft aber bie 33orfrage : nnrb unfre Se(;re benn

Ü6er^aui?t je eine vi'actifc^e SBirffamfeit für bac .?e6en

geirinnen fönnen ? ^ft fie nic^t ba^u inel ju unBeftimmt

unb ^u öer6Iafen, ju it>eitlciuftg unb fc^nnerig für 5^ar=

fielfung unb Qtuffaffung ? Mit einer :^.n-actifcl)en Unfähig;

feit, (S'ingang ju gen^innen, Seiriefe ju aber nac^ unö

fel6fi gugleii^ eine t^eoretifd^e Unjulänglid^cit. ^enn eine

:^e^re üon ben ^edjlen unb legten 5^ingen ijl nicf)t nur

Beftimmt, im engen Jlreifc nufeenBringenb
,

fonbern im

h?eiteften Jlreife (;eiI6ringenb ^u fein ; baju mu^ fie aber

a\\6) im tueiteften Greife angenommen unb geglaubt n^erren
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fönneu. Unb fennte iie es nicfit, io fennte fie and) t^eo=

retifcB ntcf)t bte rtc^ttge fein. 3o Ue^t e^5 in unferm aü-

ijcmetnften ^rinctv ber CBevfnü^^mng rec ®uten unD

Söa^ren (XIX, A).

Snjmifc^en, rcie es nc6 aud) in betreff lex 'Q-a^ü^Uit,

SSefiimmt^eit, ^arfieüBarfeit mit unfrer 5(nficf)t 5:er(;alten

TnLV3e, gegen bie 6i§6evigen Qlnficfiten fte^t fte jctenfaf(y

barin nic^t in ^la^tf^di. Unb fonnten litK benncc^ '3?Ia§

greifen, foWte e0 bie unfrige irenigev tonnen? ^enn

n?aä fann fdion xinBejiimmter, öevSIafener, fc^i^erer 511

firiren fein, ali bie geiuö^nlicfien ^orfteUungcn Ü6er tie

fünftige ßrif^enj ? ya tann man Ü6erf^au!pt ^en 6eftimm-

ten SSorfieUungen ^ier fprecBen? gie6t e§ nicf^t (ner 6Ic5

fc^njeSenbe unb neteinbe, n.^eber red^t ^u faffenbe nec^ ]n

laffenbe traumf^afte ©ebanfen ? bat lU 2^ee(e fünftig ncc^

einen ^ei6 ober I)at f^e feinen ? J^erlcipt i'ie ren alten gan^

ober Bef)ä(t fie etirag baüon unb iva^ 6e^(t fie bai^on ?

ober n^ie unb n^c^er '6efommt fie einen neuen, unb trie

ift er Bef^affen? fc^läft fie nac^ beut ^obe ober ge^t fie

gletc^ gum ^immet? h.ne gelangt fie ba^in? \va§ gie6ta

ba für neue 33erf)ä(tniffe ? n.'a0 ^at man ncf) unter bent

^^immel fe(6ft eigentü^ ^u benfen ; einen £)rt auf einem

SBeltför^er, ober ben Oiaum ^trifd^en ben ® eltfi.nT er n,

ober einen Olaum Ü6er alim 3Se(tför:pern, ober boxt

bie S3e^te:^ung ber (^eele ^um Otaume üSer^au^t auf?

3|i öon aü biefem nur ba» (Seringfie in ber geirö^n=

ticken SSorfleltung firirt? Unb ba5u ifl es öergeBUc^,

biefe ^-irirung öerfu(i)en ^u xvoiUn; ba, je mein- man

barauf augge^t, um fo greliere Sncongruenjen um SBicer-
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gegen iä) meine, baf unfre 5ln]id)t fti^ gerate um fo

me^r nrirt uni: tcftimmter geftaltet, je me^r wix mw in

btefeI6e vertiefen.

Sei^e 5(nft^t ycn ben gottlicfKn uub jenfeitigen 2)iugen

irirb 5ule6t bur^ 5tnt^ro^omovpl^i0mug uni^ CBerfinn'6iIb=

(i^ung ber ro^en -^üiffafiung ncif^cr gebracht n?ertcn

muffen ; a6er gerabe unfre -5(nnc^t Bietet bie i^ielfeitigften

-Qlnfnüvfungc^nmcte ba^u bar, foId)e, ba^ bas 95ilb bie

äöa^r^eit tnelmel^r ausbrücfe a[§ öer^üUe; ja fie fann

biefeg .^ülfsmitteia iro^I nubx aU jebe anbere enthfjren,

n^eil fte bie O^calSe^iefningen bee fiinftigen l^eteny mit bem

je^igcn ni6t burc!hf6ncibct, fcntcrn i^erfolgt^ unb I;iemit

ber Qtuffaffung ber ^erf;ältniffe beä Senfeitä ben natür=

lid)ilen SBeg Ba^nt.

Unb I;ierin fu6e ic^ einen -^auptrortf^eit unfrer QUu

fic^t nad^ practifc^er ^e^ie^ung, nod) aBgefeBen i^cn tem

3nf)alte terfeI6en, gegen lU geirchüiden Qüiffaffungeu

unb 5DarfteKungen ber Unftcrblic!^feit6le(;re. SBaö fann

eine 5(nfic^t öom Senfeitö für ba0 ^Dieffeity leijlen, wie

fann fie ri^tungggeBenb barauf nnrfen, ^eitpuncte bafür

entrcicfeln, n^enn fie feine ^^olgerung \?on bem, tva^ ^ier

gilt, auf i>a^, tt>a3 bort gelten nnrb, ^uläft, jeben Oteal=

gufammen^ang bamit aBBric^t, ober gar ?ie «Hoffnung ber

ßufunft auf 2Bibcrfprücf)f mit ben 3:l)atfaclien unb 5)ZÖg=

lic^feiten beö 3c|t Begriinbetj n?enn ivir in einen un&e;

ftimmten vi&immel ober auf ferne Planeten in 5}er^ältniffe

öerfe|t irerben, bie mit ben jc|igen fi(^ nic^t me^r Be=

rühren. 2)a fießt man nidit unb fo ge^t c§ unS au*
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nic^t ju •^ex'^cn, irie bas, \va^$ jercr ()ier tijm, mit bcm,

waä jcbcr einfi ^abm unb erfa^n-en rrirb, ^ufammen^ängt.

So^n unb «Strafe crfc^emcn gvunbloS angebro^t ober üer=

i)d^en, frembarttg ^ugemeffen, unb wo man ni^t einfielt,

wie etwaB fommen mu^, ja fommen faun, Sejireifelt man

nur ^u Ieid)t, baf eä fommen ii^irb. iBinB ^äuvjt gan^

not^trenbig ant 3(nbern. SÖie bie OtealSejüge für ba^

SÖiffen, gc^en bie äÖiffensSejüge für baö ^anbeln i:crIoren.

Unb n.ne irert^i^oU aud) bie ß^tfic^erungen unb 5(nbeu=

tungen fein mögen, bie n.nr au§ ben OueKen unfrer

Oteligion unb einem al;nenben ©efü^le fd^ö^fen fi3nnen,

ja iiue fef;r fie felOft bie not^tvenbige S5orauafe|ung aKcr

$tf;eorie Bilben, fo bro^t bod^ bie t(;eoretif(^e S3Iinb^eit unb

S^eninrrung, in ber wiv un0 in betreff beö 3iiHintmen=

f;angeö bes jel^igen :^e6en§ mit bem fünftigen t-efinben,

immer, baS unfräftig ju machen, wa§ ung öon biefen

©eiten geboten irirb. ^a waB :^elfen bem, ber einmal

nid)t g(au6en gelernt ^at, aüc 3Serfid)erungen unb ^xo-

:^ungen, trenn fie if)xe Sßirffamfeit nur auf einen i^or--

^anbenen ©lauBen ftü|en, aber foI(J^ennic^t erzeugen fönnen.

@e^en toir bagegen flar ein, ba§ unb n^ie unfer

fünftigeö Men anB bem j;e|igen ^eröorh.näc^ft, nac^ einer

ßrtreiterung nur beffel6en ^rincl^a ^eröortpäd^fi, na^ bem

f^on je|t j.eber fpätere ^eSen^juftanb au5 bem frü(;ern,

fe erfc^eint I;ierburd^ ganj üon feI6]i Qliles, \va§ iinr im

Se|t(eSen fmb unb t^un, ola eten fo öorBebingenb unb

Bebeutung^öott für unfer fünftigeg 5r)afcin, trie eS mein

'^eutigeg ©ein unb '!li)nn für baS morgenbe, meine Sugcnb

für mein 5(lter erfc^eint ,; unb entfielen ^ierburi^ ganj
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i^on fcISft bte frafttgften 5D?ctiiH% and) fo 5U fjanireln, ane

t§ für bal folgcttbe ^eSen am Bejtcn ift. Sßenn nun biefelSe

-2{nfK^t ^ngletd) aU notI)n?enbige unb ^lan]tt fyolgerung ein=

ft^Ue^t, baB baffcI6e ^anbeln, iraö ber 3ufunn am meiflen

ffonimt, auc^ baS ift, iraö bem 3cfet am metften frommt, fo

irivt Mcrbur^ in rae ©an^e unfrer :practifc^en ^ntevcffen bie

fd)enjic unb bi]tt (S'infttmmung fcmmcn. Unb io finbet fic^'ö in

unfrer ^ef^re, nne fic^ burc^ ra» S'^-^^g»^^^^^ i^onfelfcft ^erauy-

fleKen nnrb.

Söeiter a6cr muB man tic umftänbltdie, in Qlrgumen::

ten fid) abmül^enbe, tyorm, in rer unfre ^e^re ^ier auf=

getreten, ni6t mit ber i:ern?e6feln, in ber fie l^or ber

9)hffc aufzutreten ^ätU. Gin ^rebiger tringt nicBt i?or

bal Q3ol! aud^ bie (Btubien ^u feiner ^rebigt, ha n^ürbe

Oliemanb in ber Äirc^e Bleiben } boc^ iraren biefe Stubien

nötr^tg. 0lur (^tubien finb ^ier gegeben, nid^t ^rebigt,

ober nur n^enig 3]rebigt mit inel Stubien. SBie inel

Htte lain geleert, aIXe Ö)rünte ]u entnncfeln, irarum

bay ©lauten i^erbient, iraS tie ^ibel )>on vm ^öc^ften

unb legten ^Dingen fagt ; fie yer^ic^tet barauf uni? baa

3}clf glaubt i^r nur um fo lieber, n?enn ee nic^t etira

mit tyleip Juni Unglauben angeleitet iinrb. ^oä) fragt

ber ^enfenbe aucl) nacf) ben ©rünben. 33erjteben nur unter

SSoll überhaupt fur^ bie grcfe ßai)l berer, bie i^ielme^r

burd^ 5(nberer, aly burc^ eigene Q3ernunft geleitet irerben,

fo nnrb bem Cöolfe ber ©laube überbauet nnmig tur^

©rünre einge^flanjt, jeber ©runb ift für baffclbe gut,

meiji fragt eg nic^t banac^, e^ glaubt eine (^ac^e, inbent

c^ einer Scbrift ober -^erfon, bie ft^ 5lutorität hü ilnn
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ju erit)er"6en gewußt, gtauBt, e§ glau6t, traö eg loon ^inb^eit

an §u glauben geirö^nt ift, glau6t fo oft baS 5(6iurbefle

unb (Sc^äblic^fte, nm leic^teffen abn ba§ ^2(nfc^au(icf(fte unb

S3er|>retf;enbjle. @o h?irb aü ber grofe ^{ppavat, mit

bem tvir ^ier unfre 5(nti(^t einzuführen xmb ju Begrünben

gefuc!^t ^aSen, baö SSolf iwax nid}t firrcn, a6er auc^ nii^t

irren fijnnen, öielme^r ijor ii)m n?egfaC(en fintnen unb

muffen. SSor i^m unb ^or ber «Rinberirelt irürre ey

gelten, bie (Sa^e grunblo^, fd^Itc^t unb einfältig, abcv in

anfc6au(ic^|ier ^-orm üor^uBringen, fo ba^ ba6 ^eilBringenbe

beö ©lauSenö baran einleuchtet, mit ©teic^niffen unb SSil--

bern, bie ja au^ (ii)xi]tu§ ni^t öerfc^mä(;te, ujo eä ftc^

um bie ^et^re üom «Himmelreiche ^anbelte (5J?at^. 13, 54).

Unb ?5orm unb Sn^alt fte^t unfrer ^e^re ba^u ^u (Se^

Bote ; bie j^-oxm i:on (iijxi]ü ?e^re felBer fte^t i^r ju

©eBote, n^eil i^r ^n^alt fclBer ber 'con (ii)xi]ü ^e§re ift;

fie fennt ja feine anbern ^eiisBebingungen aU biefe ; i^r

Dleueg liegt ni^t Darin, baf fie öon ber d)riftnc^en ?eBre

iveic^t, nur barin, baf fie baa in biefer nod) ^erfc^iloffene offen

jcigt, unb einen äÖiffengn^eg eröffnet ^u bem ®lauBen§n?ege.

2Öaö n?ir i^or 3([(em im ^ractifc^en Sntereffe öom

fünftigen ^eBen gu verlangen BaBen, ift eine ©erec^tigfeit,

beren ^uSfic^t Beitragen fol^t, ung ^um ©uten an^utrei^

Ben, ijom ^ijfen jurücf^u^atten. ©c^on ye^t jn^ar ift

eine folc^c ©erec^tigfeit in ber Einlage fid^tBar, im 5(t(ge=

meinen fa^rt ber ©utc Beffer, ber SSöfe fc&Iec^ter, öer::

mijge ber auf if)n ^urücff(^Iagenben B'olgen feiner <§anb;

lungen; oBer unfer ^eBen erf^opft ben ^reielauf ber ^oU
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gen ni^t, ba0 9)lfifte con fcen Solijen uufrer ^anbluu;

gen greift ^u trett ütev uity (nnaue, um in ^ctrac^t

ber Äiir^e unb Gnge uiiferö bieffeitigen 'Sehern juv ge;

regten Olücfirirfung ouf unfer hnru^tcc ^l^eil t^icnieben

^u gelangen, unb fo ijt oft bem (Suten eben fo fein ^o^n,

trie bem ^oim feine «Strafe vorenthalten j fa gerabe für

baö gro^avtigfte ©ute nne S3öfe gilt bieg am meifien.

£e5l;al6 ijabtn alle Oteligicnen, bie biefen Flamen i:erbie=

nen, eine ßrgän^ung im fclgenren IH^Ben gefud^t, n:o rem

©Uten e6en fo ber ^o^n, aU bem ^oim lic Strafe i:oll

jugeirogen n?irb, bie i§m ^ier i^erfiir^t ift. 2l6er meijl

jiellt man e§ fo: n^d^renb je^t ©utee unb ^öfee fic^

bur(| folgen lo^nt unb ftraft, bie nad) ber natürlidjen

Verfettung ber £inge uni^ barauf gegrünbeten menfc^-

Uelzen £)rtnung auc^ naturgemäß auf unc^ 5urücffd^lagen,

foU baö, was an ber gerecl)ten Vergeltung nod) fe^lt,

im fünftigen ^eBen tüie von frember J^anb gugelegt ober

überboten irerben. ^la^ ung aber fällt bie (Srgänjung

be0 !Bo^n§ unb ber Strafe im folgenben J^eSen unter

baffelBe ^lU-inciy, aly ScImi un? Strafe im 3e|tleBen,

ba fünftiges unb 3e|tle6en ]'db]i einen 3ufammenl;ang

tilben; ja es ^eigt fic^ erft l;>iermit bie (irfüllung unb

üolle 2)urd)fü^rung biefeg ^rinci^^g. Qüic^ im fünftigen

i^e6en iverben eö nur bie auö bem 3itfammenl;ange, in

bem tt^ir eriftiren, auf uns naturgemäß 3urücffd)lagcnben

g-olgen i^on unferm jeöigen i^un unb ia]]m fein, irclc^e

unc ioijncn uui) ftrafcn. 23äl;renb abcx tie ^oU^cn bef;

fen, was nnr im 3e^ileSen mit Vennifnfcin nnrfen, nur

uusollftänbig auf unfer hirußte^ ll?eil im 5)ieffeite ju^
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xücffcf)Iagen, ]ä)iäQt na^ beni XoU bie ®efammt^eit ber

folgen unferö betrübten 3e|tIeBenö auf unfer 6eit)ufte^

^^eit jurücf , inbem bie gan^e o^f;cire bor tJoIgen unfer^

je^tgen hcivn^tcn 2cbcnß fortan bie (2p(;äre unfers neuen

Beiüuften ^e6eng Silbet. Sinb eä gute i^olgen, a^erben

jvir jie a(ö gute f^iiren, finb e§ fc|[ecf;te tyclgen, toerben

n?ir baijon leiben, (^tatt für unfre 6i6§erigen SBerfe

trerben irnr burd) unfre 6iö§erigen äÖerfe fce^a^It.

.^eine 9^nnd)t fann eine ftrengere, üoUftänbigere, vni:

üerfcrüd^tic^ere, naturgemäßere ©erec^tigfeit auffteUen; feine

Beffer ben äÖorten entf:pre^cn, ba^ jeter ärnten irirb,

\i\\§ er gefäet i]at; er fäet in feinen SBirfungen unb

äöer!en je^t fi^ fetbft unb ärntet bereinft barauä trieber

fein (Bdbft'j feine 6effer ber 9J?a^nung, fein ^funb

nid^t gu »ergraben; jeber ift fefBjl ba0 $funb, 'oaQ fid)

auBtf)Vit, n?ie baö, tr-as i^m einft mit feinen ßinfen ju;

rü(fge§al;lt trirb. 3n feiner legt fic^ Seffer ha§ SBort

aus, baj uns unfre SÖerfe nachfolgen n^erben, ja ]U

lüerben unS nad^folgen, nue bem Äinbe bei ber ®e6urt

feine ©lieber nadjfolgen, b. f). irä^renb unfre SBerfe jegt

hinter unS ju liegen, nur üon un^ äuferlicf) gemacht er;

fc^einen, h?erben ir>ir mit bem ^obe erfennen, baf mir

bamit unS fel6ft gemacht ^aBen. ^enn im Greife unfrer

äÖirfungen unb Sßerfe mo^nen mir fortan, alS mär' eS

unfer eigner Sei6, mit ^emu^tfein. ^üq fünftige £e6en

miib fo ^IU§ erfüllen, \va§ baS ©emiffen fe^t fernher

bro§t unb i)erl;eift, gerecf)ter noc^, alS eä baS ©emiffen

bro^t unb öer^ei^t. ?OZanrf)er fc^lieft je|t no(^ fein 5(uge

i^ox ber fernher •bror;enben ©ei^el bcS UtbelS, baS er
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inxä) feitt SBivfen gegen fni) felbfi I;evauf6efc^iroven, iinb

ijergipt jule|t, baf fie bvofn; aSei* Beim (Srtra^en im

folgenden £e6en irivb er fie in feinem B't^iicfie nnb S3Iute

nmi^en tü^;len, nnb fie ntc^t länger üergeffen !önnen.

SBaS Seber innerlid^ gefäet ^at, n^irb er anc^ innere

lief) ärnten, traw Seber äu^erlic^ gefäet f)at, irirb er

au6) auf erlief ärnten; \va§> er oBer innerlich geärntet i^at,

irirb if;m auc^ irieber neue Saaten nad) 5(ufen geben

fcnnen; nnb tra^3 er i^on -2(ufen ärntet, nnvb er be(^

in fein Snneree hinein ärnten. ^. f). , lr»a0 itnr ^ienie:;

ben für bie Söelt um un§ irirfen, irirb ung fiinftig in

SSebingnngen einer me^r äußerlichen, trag ti?ir in uny

fcI6ft trirfen, in -JBebingungen einer me(n- innerlichen ^xi-

ftenj ^u (Statten fommen; jcncö in 9}?it= unb ®egen=

n.nr!ungen, bie irir al§ üon ^u§en uns Begegnenb fü^=

len, ba§ fmb fünftig unfre äupern ©iiter, biefes in ]oU

^en lyclgen, bie n?ir unmittelbar in unä felbji cntnncfelt

füllen; bag finb fünftig unfre innern @üter, fo h?eit fie

trirfüd^ gut. Dli^t ©elb unb !^änbereien n^erben e0

fiinftig fein , n:ay aly äußeret Out no(^ gilt, bie laf-

fen tt^ir ba^inten, fontern gute Oiütfanrfungen unferS

na^ ^u^txi gegangenen guten »^anbelnö, ber Otücffd^Iag

beg (Segeng, ben hjir um ung erzeugt ^aben, auf ung,

bie irir fortan im Greife ber öon ung erzeugten fegeng^

reicf)en SBirhmgen felber mit SSenrnftfrin iro^nen; nici^t

öergänglicl}e fyreuben unferg Innern irerben eS fein, irag

fortan alg innereg ®ut .^u betrachten, fonbern eine gute

©efialtung unferg 3nnern felbfi unb f;iernüt gute (Stel=

lung 5u bem Snnern beg ^ö^ern unb ^i3dBften ©eifieg,
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bie i^ren Segen in jiä) felBer trägt unb äuperen tvieber

^eugt. iönt nun einer Bios auf feine innere SBilüung ^ie^

nieben SSebad^t genommen, unb nid)tö für bie 2Bc(t um

Ü^ getrau, fo n.nrb er auc^ an innern ©ütern bes ©el-

ftes retcl), an ciuferltdjen ©ütern arm in bie folgenbe

Söelt treten, '^at einer i?iel um fic6 gefc^afft, aber ire;

nig an fic^ felSft ge6ilbet, fo tüirb er auf erlief reic^, in;

nerlic^ arm in bie folgenbe Sßelt üBerge^en. 2)a mag

bann no^ eine ßrgän^ung beffen frei fte^en, tx)a§ er £;ier

yerfciumt ^at,; je ^armonifdicr aber fein .Trachten nac^

6eiben Otic^tungen für i(;n geh^efen ifi, befto Seffer irirb

eö für if)n fein. So nnrb ey bort nne Bier eine Seite beg

äuBern &ind§ unb Unglücfy geben, tie irte ijkx Se^ugS;

reic& 5u einanber, irie ^ier nic^t not^rcenbig in S3er^dlt=

nif ^u einanber, boc^ im ©an^en in UlerBättniB ^u bem

(;iefigen SSerbienft fein n^erben.

3n ber 3:r;at, bcr Äreiö unfrer SBirfungcn unb SBerfe

greift in bie üBrige Sßelt ein, in fd^Iec^tem ober gutem

Sinne, unb erfährt entfpred)enbe iRücfroirfungen , bie mv

fer 35elüuftfein jenfeitä aU ^ortBeftimmungen aue irem

S)ieffcitö Betreffen hjerben, nac^ 93?afgaBe aiy bie iJBir;

fungen ^on unferm SSeU^uftfein bieffeit^o ausgingen; benn

an bie S'otg^n unfers bieffeitigen S3emuftfeinö Beftet iid)

unfer jenfeitigeg ^eu^uftfein. ®er D^atur beö @uten unb

aSöfen na^ aBer ift gut nur, wa^ im Sinne, unb hö]e

nur, n?a§ itnber tm Sinn be§ r;i?c^ften SBoUenö unb

5!rac^ten§ ge^t, baä bie Sßeitorbnung Be^errf(!^t, unb fo

muf ba§ gute -§anbeln mit feinen i^olgen ben förbcrnbcn

^pfZitn^irfungen , bai fc^Iec^te ben Bemmenben unb firafen:

gect)uer, 3enb;'2i»efta. III. 19
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ben (^iccjenirirfung cn biefee SÖoUenS, 3:rac^ten6 unb bev

Daburc^ 6e^erv[dnen SÖeltorbnung begcjnen; ift'a nic^t

fofort, boc| fic^cr über fur5 ober lang; ^a bie ©erec^tig^

feit ]iä) utd)t auf einmal fonbern nur im ^au]i ber ßeit

üottjie^t. ^0 irivb bcr ^vciS beffen, n>a^^ nnr ^ier an

ber SBelt um unS gebcffevt ober v^rfc^te^tert ijabm, une

burc^ bie in ber SSeltorbnung ^er>jorgerufenen 9)iit= unb

©egenrcirfungen eine günftige ober ungiinftige äußere ?e=

benefieftung fid^ern.

2)emnäc^ift a6er n>erben nur auc^ unfre ©efinnung,

unfre OZeigungen, unfre (5'infid)t unb geiftige Äraft ale

innere i5^ortn.ürhmgen unfero bieffeitigen Setinipten Seinö

]db\t mit §inü6erne^men unb ferner fortentiricfeln. ^ierr

i^on anrb unfre innere ^eBenöfteUung abhängen unb je

nac^bem unfev inneres im ®an5en unb in ber -öaupt-

rid^tung im Sinne ober tinber ben Sinn be§ ^öf;ern unb

(;ö(^ften ®ei]U5 ge^t, n-^erben nnr bei ben lidjter gen?or;

benen iBciiniftfeinebe^iebungett ju i^m and) ein unmittel;

6are0 ®efü(;I ber Sinftimmung ober beö SBiberftreite mit

i^m aU ein ©efü^l innerer Seligfeit ober 3}erbammnip

tragen, unt» (hierin jur äußern 33erge(tung eine innere

finben, bie mit ber äupern ^ugteic^ volter unb treffenbev

merben iiürb aU bieffeite. 2)enn in SSetreff ber äupern

fc^lägt nun auf unä ^urücf, iraö längft i">on folgen un;

ferö «^anbelnä über unö binaus fd)ien, in SBetreff ber in-

neru ttjirb, iras je^t alö ©eiriffenSfreube unb @en?iffenö;

pein nur erft ein fleiner, ja oft unter fcfin^ar^er «^o(;Ie

nd) ganj ivrftecfenber, bunfe i]t, mit bem 33erlöfc§en unfrer

Sinnlic^feit ^ur beKen (5'I<^mme angeblafen iverben, bie un6
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"ocn innevn «Fimmel mit aUi^emeinem Sichte üSercjIän^r,

ober al6 öcqe^renbe ^aäd in unä trüt^et, bi§ ]n 5(fc^e

gebrannt ift ^ilU§, trag bei ^immelö unrcert^.

ß'nblid) aber, unb baa ift noc^ ba§ 5)ritte, uHTten

irir aus nnferm Innern I^erauc, fo gut ober frf^tccfet anv

t'ü inä S^nfcitä mitbringen, auc^ jenfeity, wie mx biear

feitä t^un, t^ätig trirfen unb fo baä 3fnfeit§ uuy burc^

unfer eignes ^anbeln, je na6bem es im Sinne ober

h?iber ben Sinn ber ^i^^ern unb ^öc^ften £)rbnung ift,

jum Fimmel ober ^ur «^öUe !?ot{enbs machen. ^r;cil§

trirfen ix^ir noc^ an§ bem SenfeitS auf bie SSer^citmiffe

ber bieffeitigen -5(nfc^auungSireIt ^urücf, mit ber irir !oer=

iroc^fen finb, unb änbern baburc^ beren Dftücf6eftim;

mung auf unS im SenfeitS fel&fi ab, t^eiiS ireben unc

irirfen trir an SSerbättniffen unb Söerfen, bie nur für

bie (;ö^ere (Srfd}einungSaH"lt bee ^enfeitö felbft ^cbeutung

t)aben, nne trir eä früher fcfton betrachtet ^aben.

2Öie alfo ^ienieben unfer ÖJlücf unb UngUic! i}on brei

UmftvTnben abfängt, einmal ber äußern l^'benSftettung,

in bie mir unS mit ber ©eburt i^erfe|t finden unb reu

©efc^icfen, bie fic^ naturgemäp auö biefer SteUung fer;

ner entn?icfetn, ^n^eitenS öon ben guten ober fc^lednen in;

nern Q(n(agcn, bie irir mitbringen unb ferner in unS

enttritfetn, unb brittenS 5:on unferm -öanbetn auS biefem

unfern Innern ^erauS, iroburc^ h?ir uns unfre äußere

^ebenSfteWung noc^ ferner abänbern, inbem hjir t^cilS auf Die

0latur anrlen, auS ber irir urfprünglic^ felbf! ^eröorgegan;

gen fmb, t^eilS SÖerfe unb ^er^ältniffe fd^affen, i^ie

nur fi'ir ben ^rei§ beS menfcbiic^en Gebens iBeftanr unb

19"
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^ebeutung ^a6en; alfo irirb e^ fünftig fein. Unfer 3n;

nereö, b. i. unfere ©ejinnung, Dletgung, Jl^atfvaft, 6in-

fi6t im bieffeitigen ;^e(^ctt irirb aber )>on aä beni bev

©runb unb treiSenbe ^ent bleiben. S^enn nacb ^la^-

gäbe, aU bieö unfer 3nnere§ bicr befcf^affen ift , u^erben

anr auc^ :^ter nac^ 5{n^en banbeln, ircburd) irir nna

ben 9^uögang iinb bie ©runblage ber fünftigen äußern

SebensfleUung bereiten; biefee innere rcirb uns and) tn^o

Senfeitö feigen, imb au§ bcmfelben Innern (^eraug n>er;

ren nnr auc^ im Senfeit? banbeln unb lii}c ^ebeneftel;

lung ferner abänbern. @o fcmmt eg ijor 3(t(em barauf

an, biea innere biejfeita gut ju gepalten; fo i]t bie gute

(Sejlaltung unfere innern unb äußern Bufi^nbeä jenfeits

^ugleic^ bie natrirlicl)e ^oIq^ bai^on.

Xahd mag "oon ben äußern ©lücfebebingungen, bie

nur burc^ unfer ^irfen bieffeitö ine 3fnfeite Innein uns

fc^affen, 9)Jand^e0 unabhängig i^cn unfrer bieffeitigen @e;

jinnung, unferm SSiüen bleiben, ja 9}knd)eo anfangs

no^ als ßnuli ober gar als Ungerecfitigfeit erfc^einen;

fönnen tt?ir boc^ unfren hc]Un 5(bncbten ^ienieben oft ni^it

golge nad^ 5(u§en geben.; ber Jtranfe, ©efangene tva§

fann er überbauet für bie ^elt um ficb tlnm; finb bcd)

bie ^ücfivirfungen ber Sßelt gegen bay ©ute unb 3cf)led}te

nic^t immer fofort gerecht. 5^cc^ ßnfaii unb Ungerecl;^

tigfeit fc^tuinben, n?enn n?ir ^ugleic^ auf tU onbern S^eiten

unb ben <5ortgang ber 23ergeltung achten; barin gleicht

fic^ Qlüeö 5ur öoUen ©erecbtigfeit im f>ed}flen 8inne aus.

2(lfo folXen iinr auc^ nicbt allein auf jene eine 3eite

unr jenen -Q(nfang ber Vergeltung achten.
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Ue6er{;au^^t fteUen ]iä) ^of)n unb (Strafe im fünftigeu

^eben na<i) unfrer IV^re nic^t aB ttwas ein^ für aKe;

mal ^{ue^iqa^lenbea unb 5(6gemac{)te0 bar. Sonbern

baö, rt?as iinr ing folgenbe 2-ehm alä (Entgelt unfers

je^igen inneni uni? äu§ern ^^una mitSefommen, fmb

6IoS bie baburc^ 6efc^afften innern unb äußern günfttgen

ober ungünfitgen QluSgangSSebingungen für baS neue ^e^

6en. (Sä fann a6er einer, ber im bieffeitigen ^e6en nur

trenig für feine fünftige äußere ^e6en0|leKung ju t^un

i)ermoc|te, in feiner ©ennnung, feiner X^atfrafr, feinem

SBoICen, fol^e innere SSebingungen mit ^inü6erne^men,

bie i^m bie günftigfte SÖanbelung auc^ ber äufern ^cx--

fjältniffe fiebern, fofern er fie üon feinem Innern au§ nun

ferner fort6ejtimmt.

Srrig benfen 3}iele, baö ©ute unb baS '^ok res

aJ?enf^en ^ieniei?en tverbe im legten ©ertc^te auf alige-

meiner 2Bage gegen einanber aBgeh^ogen, unb nur für

ben reinen UeBerfc^u^ beä einen ober anbern \^o^n ober

(Strafe in eSen fo attgemeiner SOiün^e öon «Seügfeit ober

Unfeligfeit ^eraugge^a^tt; fo reiche eö alfo ^in, für ta§

(Sc^lec^te in einem Sinn ein 5(eauii^alent beö ©uten in

einem anbern ©inn ^u t6un, fo feien h^ir hiermit auitt

öor ©Ott, unb tf^un tt?ir dwaB me§r beg ®uten, fo ge=

niesen n?ir beg ü6erfc^üffigen ^o^ns bafür o^ne SSef^n^er.

5(6er fo ift eä nicl}t. ^ann erhielten 33iele gar nic^tö

Ü6err;au^t. Sebea @ute, ba» ,Rteinfie 'wie bag ©roBte,

fott e§ anberö biefen Flamen öerbienen, iji, im ^nfam::

men^ang beß ©an^en enrogen, OueK i?on ü'O^gen ober

UMrft mit an einem C-mii öon ti'olgen, bie ber äße(t
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^um 5i-ommeu ]inr> , luiJ} jt^^cc^ 33öfe eben ]o i^cit folc^cn,

tie Un dla^tbüi brinvjcn: jeteS aber, fofent eä felBfi Be;

fcnterer 5irt ift, jeugt auc!^ bie guten unb (glimmen

fyolgen ijon Befonbrer 5(vt. SBev nun in einer «§tnficl}t

gut ifi unb gut ^anbelt, n?ivb bie fegensvei^en innevn

unb äuBevn b-c(gen liq^^ ©uten bereinft of)m QIBjug gc=

niesen, ferVrn er fie ntd)t fdbft rurd) eine fcf^Icd)te ©cgen-

nnrfung 6efcf}ränf.t ; aber er tvivo nebenbei aud} bie fcf)(inu

men S^olgen bee ^ofen in i:o([em 5)k^e ju tragen ^a=

6en, traß er neben bem ®uten tbat. (£§ trirb ung nic^tä

gefc^enft, fein l^o^n, feine Strafe, nic^tg gegen einanber

abgen^cgen, aU bie ^'i-^Ige gegen bie Urfac^e. 5(Ifo be=

rubige jid) feiner mit bem ©ebaufen : ee irirb mir gü

fc^n?er, Hts ^bfe 5U laffen, id) macbe es gut auf anbere

^>d]€\ bay ^öfe läHt fid^ nur gut mad)en burc^ felbjt=

eigenen Si^'v'ing bea ®ofen, Wo ni^t, fo nnri^ eS burc^ bie

Strafe ein]! ge^irungen.

(Bo muffen an^, bie in ber <^au^t]a^e guten «i^er:;

^ens un^ guten «^anbelny luarcn, ja^ofi) "s^ct^ g-cMenS unb

ber t5^-e^Ier nod) nidu lebig, im Senfettö erft burc^ ein

g-egcfeuer binturd} ^ur (Sübnung it^rer 8ünben unb i^äu;

terung i(;re6 aöefenf^; b. ^. fie muffen burd} bie ©tra=

fen, n^elde bie tS'oigfit i^rer ^ye^Ier finb, ber al(=

gemeinen ©erec^tigfeit bie (Sc^ulb abtragen unb felbft

;5ur ^efferung genötbigt irerben, ivenn fie fic^ nic^t felber

jn?ingen cber gejtrungen (;aben.

0Zun aber, irie iverben eö bie f;aben, r^ie grunbböfe

innerlid) unb mit bofen SÖerfen hinter iid) in bie anbere

5BeIt treten? 8ie n?erben 5{i(ea inncr(td) unt äuBerlid)
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ani?er ]ii^ f)a6en. 3(?vc Hfte, ii)x ^a^, i^rc ^etbjlfuc^t,

if)\' 9leib, i^r ß^vn folge« iC;nen na^ in eine Drbnung

ber ^tnge, unb troKen fic^ ba Befriedigen, u^o OKentanb

33efviebigung finbet, aU ber ^ugenbfame, lyriebfertige

unb ©erec^te; \va^ fie in iinb auf er fic^ ijenxmftet ^a-

bm, liegt in unb auf er i^nen für fie nun n?ü|le; fie

fe'^en \iii) umgeßen i^ün ber Suft beö ^immelö unb öev;

mögen nic^tö baoon ^u fofien; benn tii £;immlif(^e ü^uft

ift nur fc^macf^aft für einen ^immlifc^en (Binn; bie S^-ot-

gen i(;rer Böfen ^^aten :^olen fie nun na^ einanbcr ein;

iei^t fmb fie noä) fröf;li;^, fo lange baS ©ennffcn fdjläft,

bie (Strafe gaubert; tvo ]oU fortan bie g-rö^lic^feit für

\ie noc^ ^erfommen, ba 'oa^ (^Jeiriffen um fo n:aci)er irirb,

je tiefer ea fc^lief, bie «Strafe um fo met;r Jlraft gefamr

melt ^at, je länger jte jauberte. So ergreift fie nun bie

innere unb äufere ^ein; eine unnac^laflic^e, ya fagen

n?ir, eine etxnge ^cin, b. f). bie feinen 5Iugen6ticf i^nen

Oiu^e läft, 6i0 baf ber le|te v^etlcr i(;rer S(^uId Be=

ja^lt, ber Böfe Sinn öon ©runb auy geSro^en ift. 5Der

Sisurm nagt unaufl;örlic^ fort, Bio er feine ßöfe Speife

ganj aufgeje^^rt ^ai. 5)er ^imiaet aber ift Ü6er ber

J^ölle, b. f). größer unb mächtiger aU bie ^ölXe unb

ghjingt bie <^oiic bur^ bie ^IHle ]dhft. So irirb bann

oud^ jule^t hin böfer Sinn anebert;alten fi3nnen.

.Vermögen iinr nun a6er anä) bie g'^-euben ber ®u;

ten unb ©ere^ten ju f(i)i{bern? dlnx bieS unb baS ton^

ncn h?ir baüon a^en. 5)ie ©uten unb @ercd}ten tvtx^

ben, n?enn fie ge6üf t , tvaä noc^ ju Büfen, geläutert finb

öon Svrt^um unb i^e^ler in ben aKgemeinften SBejügen,
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benn tnö ins (^in^eine üottfommen iinrb fein enblid)

Söefen, füllen, n:ie tie 53?a(^t beö ^i?(;ern nnb f?ö(^ften

©elftes mit if^ncn ifi, fie trerben dm diiii)t, eine Si6er=

^eit unt ^lavf^eit unb ©inigfeit in fic^ unb nüt ben an=

bern fcligen ©eiftern fpüven, irie fic nimniev 3ac^e bes

Derirorrenen .Gebens bieffeite; fie n^evben bem^ööc^ften Bauen

unb orbnen Reifen bie @efd)icfe biefer bieffeitigen äöelt

felhft, $l^eil geirinnenb an ben allgemeinen unö ^ij^ern

©efici^tepuncten beffeltcn, alfo boH fie aud) im Uebel fc^on

üornireg reu Äetm bes ®uten evfennen, unb bae Ue6el

^um ©Uten n^enben Reifen; ik ir erben bem ^ijc^ften fäm=

\>fen helfen gegen 5tüee, toas iriber feinen 3inn ge§t,

fd^on fxoi) unb fic^er bes bereinjligen (Sieges, boc^ miffenb,

ba^ er nur burd^ i^re ^raft gelingt, unb 'taxin ftetQ

einen (S^orn ber ^f;ätig!eit Be^altenb; fie h? erben Reifen

i^ii ^ö]m 5ur SiiBne mit bem ^^immel führen ; unb n?er;

ben bie Cßer^ciltniffe bes ^immel» fe(6er. immer fcf)cner

ausSauen, incem fie mit 'om tränen, (Srfenntniffen,

gfä^igfeiten, ©efinnungen, bie fie fnenieben ern^orSen,

nun um fic| n?ir!en. Unb aÜe g-rücf^te bes ©uten, bas

fie inö S^ieffeity gefäet, n^erten in iijxm ^immel (nnauf;

n?ad)fen unb iBnen ^on feI6er in ben ^Sc^cch falten.

«^immel nnb ^i?Ue fmb, n.nr f>a6en es fc^on gefagt,

ni^i aU s^erfc^iebene Oevtlic^feiten ^u betrauten, fonbern

nur alö n^efentUd; unterfd}iebene, ja entgegengefefetc 3«=

^änblic^feiten unb SSe^ie^ungejt §u bem T;ö^ern unb i)M)-

ficn ©eifte, in irelc^en fi^i bie ©eifter bef^ Senfeitg 6e;

finben. Q3on cigentlid) räumlidifr Trennung ber jenfeiti^

gen (Eriftenjen im (Sinne bes S^ieffeits fann ja Ü6cr(;au^t
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nicf)t me{;i- bie Diebe fein. 3Bd(;I abcx mag jene Unter;

fcfiteblic^fett ober (Sntgegcnfe^ung ber ßiiftt^^^^ ^'^b Q3er=

^ältniffe ber guten unb 6öfen ©eifier im Senfeitö üurc^

eine rdurulic^e 3:;rennung unb ©egenüBerfteHung irie ^oon

Oben unb Unten, t^on einem Orte ber (Seligfeit unb ^33cin,

auf einfac^fte unb fa^licf)fte SBeife i^erfmnlic^t irerben. ^a^u

nnffen tt)ir, baf , oBlrc^l iinr fiinftig a((e mit unfern

ßrifienjen biefelBe SÖelt burc^bringen unb erfüKen, boc^ nic^t

eine gleic^giUtige SSe^ie^ung 5(((er mit 5U(en ftattfinben n.nrr,

öielme^r fe^r mannigfaltige 5)er^ltniffe ber (Srfc^einung

unb SSegegnung barauS ^eri:crge^en fimnen. Unftrei;

tig nun, trie je|t ber @ute öor^ugSmeife in guter,

ber S3öfe üor^ugghjeife in 6öfer ©efettfc^aft leBt, unge;

achtet bo(^ S3eibe mit unb ^trifrfien einanber in berfelSen

5ßelt tüoI;nen, unb in manni^facfjfte tf;ätige SSe^ie^un^

gen gu einanber treten, irirb eä fünftig fein; ja es mö;

gen fic^ bie ©eifter beS SenfeitS fiinftig noc^ mef;r nac^

innern äßert^Be^ie^ungen ju einanber gefeiten unb i?on

einanber f^eiben, al^ jei§t (ögl. (&. 56); bod) trirb eine

(Sd}eibung ber SBo'^n^Iä|e ber ©uten unb ^oicn ba^u

auci^ nic^t mel;r nöt^ig fein alä jeljt, unb cim ^e^te^ung

i^reg J^e6en0 baburc^ eben fo tvenig oufge6o6en fein.

,^ann i>cc^ eine gegenfä|lic^e S3e,5ie£;ung fo frafti^oU uud

leBenbig fein, ai§ bie ^e^ie^ung ber (Sinftimmung. ^er

Fimmel ]oH fiä) bie J^öile untert^an machen; a6er bamit

er eS im öoKften, ^öc^ften unb h^ftm Sinne fi3nne, muB

er nic^t ber <^öllc äu^erlic^ gegenüber fein, fonbern im

(Sinne fc^on früherer CBetra^tungen i^re ^ic^^armonie

alö 9)loment feiner (Sr^aSenfjeit unö Sc^i?nf>eit felOft in
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]iä) faffen, fo la^ bie QIuff^eBung, 5(uftöfung l^icfer ^ig:

:^armonie ju tiefer (Sr^aBen^^eit unb (Bä)'6ni)nt beiträgt.

3)affeI6e ?yeuer, in bem bie Sßöfen i)rennen, irirb ben

©Uten teucf)ten nnb bce ©iiten lüärmen, ni^t pvax al§

bag f?ö^fte, [fünfte ^immelefeuer, aber irie aucf; ()tei-

irbifc^es S'^ii^i-' i^u«^ ^i3()evn ^imnulsfeuer Brennt. 2)ie

SSöfen aber Brennen nur, ba^ ba§ S3üfe an i^ncn iht^

Brenne; bann jletgen fie f;eraua ?u ben ©uten^ fo fann

bie ©Uten if;re Dual nic^t quälen. 5)ie 9)UtteI, burd^

\vM)c bie Strafe xmb ^efferung beg S3öfen ijoü^ogen,

unb bur^ irelc^e ber ©ute gelohnt unb ^ö^er f;inaufge^

fü^rt nnrb, Rängen feI6ft fo in (5in6 jufammen, baf fie

nii^t an jirei i^erfcf^iebene £)rte ijerlegt gebaut irerben

fönnen. ^af ber a3i3fe in einem üBermäcf)tigen ^^immel

n?o^nt, iriber ben er nnit unb nic^i fann, ift feine größte

^ein; unb ^u ben ©ef^äften unb gortBilbunggmitteln

ber feiigen ©eijler be6 SenfeitI geBört felBj!, bie Drb-

nung bea «öimmete nnber bie ®öfen aufred)t ^u erf)alten

unb bicfe jur Orbnung juriicfjufü^ren. 9Zur ba§ i(;nen

baö Beffer im Scnfeitö gelingen n?irb, aU im 3)ieffeit6;

ireil eBen baö 5enfeitö bie fjö^ere S3ol(enbung be§ ^ieffeits.

5(u(^ baa fleine (ErinnerungSreicf) in unö fte^t in biefer

S3e5ief)ung üBer bem ^(nfd^auungereic^H^ in unö. SBa5

im 5(nfc|auungörei(^e no(!^ xoi) , nnberf^rud^ööoü, iinber.-

f!penftig gegen bie Drbnung unferö (£rinnerung§reid)eä

fc^eint, muf, feI6fi (Erinnerung geworben, boc^ enblid)

fi^ ber Orbnung fi'igen; ber ©eifi ru()t ja nidjt e^er,

Bio ee gehingen, 5(((e§ im (Sinne feiner allgemeinen Drb=

nüng ^ure^t ^u legen, unb \va§ am nnberfpred)enbften er;



299

fd)ien, gctra(;vt oft julc^t )>U ircrt^i^oüfte S3evctrf)erung.

SSie ijiel me^r bürfm n?tr baö (Sittf^rec^enbe üon ber

Orbnung bea i;p^ern unb ^ödjften ©eifteö eraparten.

COian ffet)t, mie ju tcn mannt tt;fa(§cu realen Trennungen, bie

uad) ten gen)c()n(ic[)cn 'Jfnfiil^ten btrtei)en, für unö üq aber f(^cn

aufgc()oben i)aben (ogL 'S. 67), aurt) bic ton |)imme( unb ÄcUc

fomrat. 3nbe^ nad) ber geine^nlidien S>crftei(uno tu ^etlc bcm

|)imme( cntgcgenftcc;!, \vk Schatten bcm 2id)t, ift narf) un^ bie

|)ölle im |)immel inbegriffen vok ©Ratten in einer [djcn crleuä)=

teten Sanbfc^aft. S[ßa§ wäre bie 2anbfd)aft cl)ne (Debatten?

SßS.ntt nadt) gcrccl)ntid)er SScrfteüung ber ^immcl eben, tk |)6ltc

unten, räumlid) getrennt, finb , itT; nad) un§ ber |)imme( oben,

bie |)cUe unten in jenem oft ocn un§ gebrauchten Sinne bc§

S^bern unb Untern, ba ba§ S)bere ba§ Untere alB untergcorbncteä

OJJcment einfcbliept.

9JJatt tann fagen: tva§ aber n?irb aug ber @nabe

©ottea bei foldjer ©ered^tigfeit? ^at [ie noc^ $(a|?

5(uä einer ©nabe, bie ber @ered}tig!eit ©ottey iriber^

f^ucid^e, irirb iti(^tö; freiließ ^fiuftg tinti man biefen trirer-

fprecöenbett SBegriff.

5(6er in ber ©erec^tigfeit, rcie ik ftc^ nad} unfrer

üi^e^re barfteUt, liegt baä SBefte, n.>aö man öon ber Onabe

ijerlangt, »iel imijx eingefc^Ioffen , aU man e§ jumeift

i^ erlangt.

^t(e (Sünbe mu^ 8trafc ^aben, bieg ift gerecht} aber

alle (Sünbe foU S^ergebung jrnben; bies verlangt üc

©nabe. ^un, biefe ©nabe finben rüir in unfrer 5(nfidu

tvieber, nur nicbt au^er ber ©ercc^tigfeit, fonbern i^er::

möge ber ©erec^tigfeit ]dh}t. (SS tuirb nic^t geftraft, um

ju ftrafen, fonbern fo geftraft, baf ber (Sünber fic^ hq^

fern mu^; ber S3i3fefle itnrb am ^virtften geftraft, iveil

ee baö meifte bei i^m ^u iiberaunren gilt} aber nic^t
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ait§ Otac^c, fonrern eben um rev -iBcffevunij irUten} bann

ift ibm i^ergeBen.

£er ©ancj btefer ©ere^tigfeit xmb ©nabe ift ni^t

bcv atgemeffene ®ang cineö ll^rn^erfe, ijl ireber bieffeite

nod^ jenfeitö befiimmt in0 (Sinjetne, 5:iclme^r auf taufenb

öcrf^iebenen Söegen unb mit taufent» Uma^egen mcglic^,

bd jebem -Qlntevn anberS ]iä) i^cU^iebenb, alfo ba^ aiic

93Zannid)faIttgfcit unb a((ev ^Sed^fel unt» aüeS 3piel bev

:^c6en5 ^(aö ^at, nur in ber Olic^tung ju bem legten

3icle unb in beut gerecE)ten ©efammtma^ ber Vergeltung

nac| bem 33erbienft einey Seben unv?er6rüct)li(^ I^eftimmt.

i)Bie n<i) ?er ^oi)n i^erfc^iel>t, trie jicf) bie Strafe iht^i);

gert, fteigern fi^ juglctc^ bie ^ebingmtgen beg ^o^nie unb

ber Strafe, unb je Beffer eö ber ^i?fe, je fcblimmer eä

tcr ©Ute ^at, befto größer ijt bereinft ber Umfturj; trie

ficf)'0 5tt:if*en ^ieffeita unb Senfeitg üertt)eilt, iit unge-

anB, aber ^ule^t I;at Seber, n\v$ i^m geBüf;rt; \vcx eS

alfo nid^t im 2)ieffeity ^^at, ^at eS ft^er im Senfeity ^u

erwarten; ja ber UeSergang ins ^enfeite ift felSft ba^u

mit ba, ba^, aaS unter ben ^cbingungcn beö ^^ieffeity

in biefer ^infic^t ni^t ju erzielen ift, unter neuen ^e--

bingungen mi^glic^ 5U machen. 5)er 5:ob Inibet einen -5(6=

fd)nitt ^aifc^en S^ieffeity unb Senfeita, irie ber -3(6enb

gtvifcl)en ^irei Slagen eineö 5lr6eiter§. 5^er ^err ftanb

feitanirtg ci^er irar im <§aua i?er6orgen; ber -5(rbeiter

meinte iroH, ber ^err kümmere ni) nicf)t um bae 3Ber!;

aber ber ^err fa^ 5(t(eö, unb befcbeitet ten I;eimfe^ren=

bcn Qixbciux i:or ftd^, unb rcdmet ab mit if;m; bem

trirb nun auf einmal funb, aae er für fein ^ageaerf
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uoc^ ^u empfangen ^at; nidjt baf er and) ben S-c^n,

'oii (Strafe fofort auf einmal ganj empfinge; bo^ erfährt

er auf einmal bie (Summe beö SSetragö. ^ae ift jeneg

mit bem 5:obe laut tverbenbe ©efü^l beg ©erciffenS, ta§

beg 6i6l;erigen ^c6en§ Siöertl; in (Sine ßmx fa^t, eine

ßiffer, bie in innerer Sr^nbe ober C^ein i:ornan\3 ^a^lt,

waQ fommen irirb; benn nad) ber 9^ecl)nung biefer ßifft^^"

beginnt nun bie fernere 33ergeltung [id) ju entrcicfeln;

ter ©Ute leSt fortan im ^ireiten ^e6en i^om So^ne feinet

frühem !^ebena, ber ^oit in ber (Strafe für fein frit^er

J^eben; luenn a6er boc^ feiner gan^ gut unb feiner gan^

6i)fe iji, le6t jeber üon bem ^o^ne unb in ber Strafe

feinea frübern Gebens, unb bie 9)Zannic^fa(tigfeit uni) ber

äöed)fel unb baö (Spiel bee i*e6ena mad)t fic^ neu in ber

5(u0t§eilung biefer ©erec^tigfeit unb ber ä5erfled)tung mit

bem, tra^ im neuen l*e6eu neu üerbient unb neu vergol-

ten iinrb., geltenb.

^ielfeid)t fagt 3cnianb : bn all' bem fommt aBer ©ott

nid^t in Setrac^t; ni*t ©Ott i]i§, ber ^cl)n unb Strafe

^uiüägt nac^ 33erbien|l; fonbern alles folgt rcn felSft im

natiirlid)en ©ange De» ©efd}e§en5,; man braucht an

©Ott babei gar nic^t ^u benfen. Unb follen irir nic^t

inelme^r in ©Ott ben einigen SSergelter fe^en?

9t6er tva^ fic| in anbern ^e^ren triberfpre(!^en ober

nic|t berühren mag, trägt unb forbert fic^ in ber unfern.

2)aö oSerfte ©efe|, nac^ trelc^em m^ ©erec^tigfeit fid) i^oü-^

gie:§t, ijt tro| feiner ltnöerbrüd)lic^feit nic^t ba§ mec^a-

nifc^e @efe§ eineg tobten 9laturüorgange§ , fonbern bas

IcSenbige ©efe§ eines oberften geiftigen ©altens felbjt.
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fDer natüvlicfie ®ang ber ^inge, bc3 ®efd}f^en§, i\t ja

nad) unä fc(6)l ^on göttlid^em iBeiru^tfein burc!^briinc3en,

unb bte oterjie Oli(^tung bejfelben folgt bem o6erften %xaii)Un.

SBer toon ©ottes gcifttgem SDirfeu ba6ei n6ftraT)irt, t^ut

baffcI6e, ah$ ber beim natürlid)en ©ange ber SSetregungen in

unfcrm Mbc, unferm ©clnrit, baöon aBjira^ivt, baj5 berfelBe

nur imtev tcm (Sinfüif einer (^ecle, eitteg ©eifte^, fo natüx^

iii) leSenbtg get;t. ©rabe in unfrei* ,?e[;re tritt bie ©e;

red}tigfeit, bie eineö jeben tr>artet; in bie innigfte ^^e^ie^ung

511 ©otteS SSitten unb SÖefen, eine \:iel innigere nnb tk:

fere; ale in fo fielen anbern ^e:^rett. 5)enn in anbern

>}e(;ren fiangt biefe ©ered)tig!eit ii?o^I öon ©ottee bitten

ah, mit einem 5(nf*cin, aU fönnte er fte and) nic^t

n:oUen, in unfrer a6er ^^ängt fic mit ber dlatnx i^on

©ottea 3i3iUen fel6ji 5ufammen, er n.n(( fie, a^eil ea fo

im 3Sefen feinet Höittenö liegt. (Sin fo uni^erBrü^lici^ee

©efe| unfero eigenen geiftigen ^eBenö unb (Btrebenö eg

ijl:, a6er e6en bamit fein tobtey ®efe|, baj5 unfer ©eifi

t>ie ^cbingungen beffen, waQ iijm jufagt, 5U förbern ftreBt,

ten ^ebingungen beffcn, iraö il;m «.nberflrebt, feinerfeitä

n?iberfire6t, fo unöerBriid)lic^ ift baffelBe ©efe| in bem

^M;ern ©eijle unb ©Ott, unb ift alfo and) ^a hin tobtet,

fonbern uielme^r trie in un6 ein 23anb unb eine Oti^t;

fc!^nur feines Menö, (Strebend, QBoKenö felBft. Xa^

le|tc 9)Zap beo ©uten unb 33i3fen in ber SBelt ift i>a§

©efallen ober 9)K§fallen felbft, irnö ©Ott baran fin'tn,

bieg aber fte^t mit bem ©lücf unb Unglücf , beffen D-ndi

biiS ©Ute unb S3öfe in ber i^on ©Ott getragenen unb

©Ott tragenben 3i>e(t ift, in birectem 3iiUi^^'^^f»^^^"9'*-
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myo wcxim ai4 ÖotteS 93fit= unb ©egenirirfungcn ge;

gcu tac ©Ute unb ^i3fe fi^ na* bem ©liicf unb Un--

tjlücf, beffen OueU c0 im (3anim ift, n6meffen. ilßie

aber baä @ute unb SSofe feine g-o(gen mir aamälig entr

iiHcfelt, unb biefe fi^ mannidjfa^ i)erfdn'änfcn unb üer:

fc^ueOcn, fo au^ bie 5J?it= unb ©egennnrhingen. 3eI6|l

mx ge^en nid}t immer gerabe auf unfer 3iel loß, irenn

nnr überfe^en, ba§ ber Umtreg Beffcr ift im ©an^en, ja

woiji fel6ft etivaa i:on bem ßiele auf bem Umii^ege liegt.

Um fo u^eniger goßt (3oit mit feiner großem (Sinfi^t

immer gerabean^egS auf baö 3tf^ feiner (Seretfnigfeit loa,

nur ba^ er boc^ immer barauf (oagc(;t unb ibx im ®an=

^en genügt, baa ift uni^er&rüc^Uic^. ^]t aUx biea Unöer=

6rüd)Iicl}e ber (lnbgered)tigfeit ettvaa, ti^a^^ mit ber 9Za=

tur ber (Sinfidjt unb bea SÖiWena ©ottea geifieagefeMic^

§ufammen^ngt, fo muffen natürlitf) auc^ aiie 33ermitter

hingen berfeI6en fic^.biefem ©efege fügen.

(5a i\t ahn auü) nic^t gleichgültig für unfre fünftige

^->>evgeltung, 06 irir im S^enfen unb ^^onbeln 6enniften

^e^ug auf ®ott nehmen orer ni^t. ^a möchte Semanb

fagen: tüenn mein ^anbein fic^ burd) feine g-olgen lo^nt,

fo h?irb ea nur ^inrei^en, gut Ü6erf;aupt ^u ^anbeln,

unb bie guten ^'olgen ir erben für mic^ biefel6en fein, 06

ic^ mid) irgenb ba6ei um ©ott fümmere, auc^ nur an

©Ott glau6e. 5{6er fo fann ii^ol;! Semanb f^rei^en, ter

reu ©ebanfen üSer^au^t für einen leeren fpurloa fc&nnn=

benben ^auc^ ^ält, aBer nicl;t h.Hr, bie auc^ auf bie ^oU

gen ber ©ebanfen achten, n^o^l 3emanb, üer ©ott für

ein, bem 3Be(tgang unb ©ebanfengange feiner ©efc^öpfe
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fern ftef^enbeö SBefen f)iiit, nidjt ivix, tie einen in ber

3iöelt lebenbigen ©Ott, ein 2l>eben unb SÖivfen unfver

©cbanfen in ©Ott unb ©otteö in nne anerfennen. 5(uc^

rer ©ebanfe, ben nnr bie ßin^elnen an* ten vjan^en ©Ott

rid^ten, i]t etn:a§ ©trflic^cy iinb irirft t^'O^öt'n, rie inc^

3enfeit6 f;inü6er reicf)en, g-olgen , bie nac^ 3)lafgal3e nncf^:^

tigcr für unfer <§ci( nnt, ale ber ©ebanfe feI6fi nnrHic^

mef^r bie ^id^tung auf ©ett al§ ben K^c&ften unb legten

Jöort unl^ Ouell be§ ^ei(e nimmt. CBiffen, ta^ wix ©Ott

tuvcfi ein ijuteö hanteln genug tt^m unb aug Sie6e ju

i^m fo (;anbe(n, MQ i]t überhaupt baö --^ödifte, n^o^u eo

i?er 9)Zenf(f; bringen fann, unb n.Hrb am ^öcfiften gelohnt

it?erben, n?enn trir bcreinft in ein BeimtBtereg 33erf)ä(tni^

§u ©Ott treten uferten, aly je§t, burd) ein ©efiiH ber

3eligfeit unb 5Befrtel^igung ^öc^fter ^(rt, nne es feiner

irirD genief^en tonnen, ber au§ irgcni? n^eld^en anbern

©rünben gut fntntelt. Q(udi ber jtrar irirb feinen l'o^n

baOen; er n?irb Beja^It toerben, irie e§ i(;m ge(nif)rt;

irer aber ©Ott ^u IHebe ^anbe(te, n:irt über ber anber=

ireiten ^c^abhing aud) noä) mit ©otteS ©egenliebe be=

5ab(t irerrcn unb tiefelbe im ©efüM einer fo reinen un-

getrübten 3eligfeit mn-fpüren, aU fon]l nimmer ertror^

ben n:erben fann.

JDer Uuterfcbieb , ob bu rae ©ebotene tbuft, intem

cu babei ©Ott i^or -Qtugen unb im ^Oer^en f^ait, um fei^

ner ^iebe iritten; ocer nur, um ter 5'oberung eine§ ah:

firacten ^^flic^tgebotea ^u genügen unb auc^ ?yurc^t, beim

^rucb teffelben ben ftrafenben SBirhnigen einer tobten

äBeltortnung anbeim^ufaTten, ift rcrfetbe, oh 3nnanb
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einem guten -^ctxn ^ienj!e Iciftet in unb aus tra^rev

^ie6e gu ii)m, ober ü6 er alä Sflase eineS gefd^rieSenen

SSertragey unb au§ t^urdjt, ber (Strafe feinem S3ru(i^e0 an=

r;eim3ufaaen ^anbelt. ^tv le^te n^irb erhalten, n?a§ i(;m

na^ bem SSertrage jufommt; aber ber erfte nrirb barü6er

bie ^iebe feineö «§errn erhalten, unb nid^t nur im ©e=

fü^l unb 23eii?uptfein inniger SSe^ie^ungen ^u i(im etn?ag

r;a6en, lüaa ber 5(nbere gar nicf)t al;nen, mithin auc^

nic^t nacf) feinem am^ren äßert^e fcfjä^en fann
; fonbern

aud) furd; ben innigen ^nfi^Iu^ an feinen «^errn in eine

günftigc äußere «SteUung treten, bie ber anbre nie geirin^

nen fann. ^er ®(au6e an einen guten ©ott unb bie

33ereinigung in ben 93e5ie(;ungen 5U i^m (;ält Ü6er^aui3t

ben ©Uicfgguftanb ber SSelt nacl) a({gemetnfter >§infid)t

jufammen; trer ficf} alfo üon biefem @(au6en, biefen S3e--

5ie{;iingen in irgenb einer ^infid^t aBfonbert, fonbert fiel;

bauiit auc^ in irgenb einer ^infic^t ijom 9}iirgenuf fiefeg

©lücfä^uftanbeg ab] baS lüirb fc^on ^ier fpürüar; a6er

c>ereinft no^ me^r.

®ie aSer fann in fo(d)er £^el;re ß(;riftug nod) ber

3ScrmittIer unfrer (Seligfeit unb unfer Otic^ter i)d^tn'^.

^aö tüolien wix nälja ba betrachten, wo wix bie a3e=

jie^ungen itnfrer Se^re ^um ^^rifient^um 6efonber0 in

baö 5(uge fäffen.

^it vorigen ©eficbtS^uncte (äffen noÄ eine iüeite (§nt^

lüicfeUing nac^ mannici)fac^en 9tic|tungen .^u. SSir Woilen

ahn fein (Si^ftem ^ier geben, fonbern nur ^inigeg bf6

Oläf^ern noc^ erörtern.

.^ie tyolgen eineö einzelnen menfc^tic^en bemühten

5c(t;ner, 3enb;2{ijeftn. III. 2q
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ilBirfcnö laufen fc^einbar unuiuevfcf^eicf'ar mit ten ^iv;

fungen jcr ganzen übrigen 3BeIt ^ufamnten, unt umfenft

irürbm irir f^tenieten Beregnen trcUeu, a\iö bariu fvc=

cielX 5:cn jebem 2)lenf6en atf^ängt; aber jenfeite mxi eg

jeter o^ne -^erec^nung unmittelbar füMen, erfaf)ren.

£ie tyclgfn bejfen, irae jeter f>ier mit inbisituettem *^e;

iru§tfein gebadet, getf)an, h^erben jenfcitö baffeI6e inbiin-

ruelle JBennt^tfein n.neber angeben, in ber 5(n^enrce(t nicl)t

!:erfd)n?immen, fonbern t^eily burcf) beren ^hu unb ©ecjen;

n^irfunyjen, tf^eilc^ in n^ feI6ft f^armonifc^ crer biö^arme;

nifc^ fcrtteftimmt irerten.

2^ie ^iift imb tas ^eib, taQ ©lücf iinb Ungliicf, was

furc^ unfer Setrii^teö Xf)un ^ienieben in 5(nbern entftan-

Den ifi, rcerben irir aÜ eigene ^uft nnb aU eigene^ ^ei'i^,

als eignes ©lücf nnb Unglücf im Sfnfeits t^eilen; e6en

irie n?ir tie 3teen nocf) tf^eilen, tie bur(| un» in 5(nbre

f^ineiner^eugt nunTen fint, io ]\vax, ba^ ?uft unt '^eit

für uns jenfeits in antern JBejie^ungen auftreten, als in

i^ncn bieffeits , aBer bocf) ijon uns n.ne i^cn i^nen gefüllt

njerben. .^enn nac^ CDk^gaBe als be^S 9)?enfc|en ®emüt^

^ier 5:on ^uft ober Unlufi Betroffen n.nrt, n^irft eg ^ar=

monifd^ mit ober tisBarmonifc^ gegen ta§, maS i§m ^uft

oter Seib mac^t, im *X\u-^ältni§ ber ®rij§e ter IHift oter

tey Weites; unt tie Beivu§tgeircrtene Urfacf)e fpürt im

Senfeits r^in'c ^)lit: oter ©egenunrfung in gleicher ^uft

oter gleichem 5^eite. 5lUer Segen, ber yon bem 9)Zen-

f*en ausgebt, fäüt fo berein^ auf i^n ^urücf; aBer auc^

aüer tylucB. Sete ä^ern?ünfcf)ung , bie einem bebten nac^;

gerufen UMit, trirb i^cn iBm gefü(;It; jeter 2egensruf
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ntcf}t nünbei-; abcx ob ii)m and) lüc^tg in befcnrcrn ^ox^

tcn nacf}gerufen irirb; trag fiiU alä t^olgc feiney 6eiru§-'

teit 3^^un§ in @Iücf unb ^eib ^ienteben in 5(nbern fort=

trirft, n?irb eben fo fiitf in @Iücf unb ?eib an feinem

jenfeitiijen ^ afein nnrfen.

<Bo erfiärt fic^ nun au^, in iriefern ©Ott bie Sünben

ber Q(eltern noc^ in iljxm «Rinbern fir aft. (fr jtvaft in

if)xm Leibern unb ©eiftern eben bie 2(eltern felBft. iJSas

"Die 5(ettern in im .^inbern S3t)fe0 gezeugt ^aben, jie^t

(Strafen na^ )"ic^, bie ben 5(eltern mit an^eim faUen. 3o

tüeit ba§ SBöfe in ben ^inbern ijon ber 5(eltern BeiruBtem

j^eben abfängt, trijft au6) Der 5(e(tern Seiinu}te6 l*c6en

bereinft bie Böfe t^xlge biefeä S5öfen. ©^limm freiließ

für bie ^inber, n^enn nic^t bie S[ÖeItorbnung rie ^Mml

in fi^ trüge, aKeö 33öfe bereinjt gum ®uten ^u lenfen,

Seber ijon unö i)at mit an ben ^Jeijlern ber SSorrcett ^n

tragen; Jebcr foU felbjl cttraä baju beitragen, fie ^u fü^nen

unb ^u beffern, unb trirb burc^ bie Söeltorbnung raju

angetrieben, ey 3U t^un. ^ber eine feirfame ©erec^tigfeit

ber SCßettorbnung n?äre eä, h?enn 5(nbere bie Strafen

unfrer ©ünben tragen müßten, unb eä ift boc^ getvi^,

baf fte fli tragen muffen, o^ne ba^ ft^ir felbft fie noc^

mit 5U tragen Ratten.

SD'Zanc^er überlegt n^o^l, bieg ober bag gehöre tec^

gerabe nic^t unter ben QSegviff feiner ^^fü^t, fo lä^t er

eö, hjeil'g i^m ein Dpfer foftet; aber $füc^t ober nic^t

^ftic^t, n?enn er baS gute SBerf t^ut, fo trirb er atteS

@ute feiner ^yolgen einft genießen unb h?enn er eä ntc^t

t^ut, trirb er einft bie Sücfe fpüren, fofern er nic^t jtatt

^0*
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5u biefem guten SÖerfe bie ^u @e6ote ftc^enbe 3^it «nb

9)littel 5U einem anbetn >jevh?enbet f)ai.

5n ber £)ur^bvtngung mit biefev ©eiin^^cit irirb bev

5i)Zenf(^ über^auipt ben fräftigften 5Cntvte6 finben, aik ^oU

gen feiner ^anblungen fiir 5(nbere unb für bie ßii^unft

e6en ]o ju (^ebenfen, a[§ n>enn er fel6ft (Sin^ mit biefen

5lnbern iDäre,, unb biefe ßi^^iittf^ ^"^f^ ©egenttsart für

i()n iuerben tpürbe, feinen 0lä^fien h?ie ftc^ feI6ft ju lieBen,

feinen Unterfdiieb ^nnf^en feinem unb i^rem ®(ücf ^u

mad)en. 5)a aber bie g'otgfn ber ^anbhmgen im (Sinjel^

nen üBer^au^t n^ ni^t iro^I 6erecf)nen (äffen, fo n?irb

er 5uglei^ ben ftärfften 5(nla^ erhalten, fi^ nad) Siegeln

umjufe^en, ttjelc^e feine «^anblungsn^eife im ©un^en ju

guten (Erfolgen im ©anjen leiten; unb bie morotifcfien

©runbregeln irerbcn i^m in biefer ^infid)t aU' bie o6er=

ften unb nn^tigften entgegentreten, ai§ n?el(^e ba§ ßigen=

ti;ümlic^e ()a6en, ba^ i^re ftanb^afte SSefcIgung jn^ar oft

tt^o^t einzelne na^e liegenbe Dlad)tt)eile in bie SSelt Bringt,

aber im ©anjen fixere unb n:eitgreifenbe ^oxtljnU. <Bo

irirb er biefe Olegeln nic^t me§r aU läftige SSanüe, fou;

bern aU fidlere gü^rer ju feinem bereinjligen unb enjttjtn

SCßo^le achten lernen, aU tva§ fie aud) i^on je^er gegolten

T;a6en. 9Zun a6er nnffen wiv aucft, n?oburc^ fie es finb.

UeSer"^au^t fann nur ba^ bem 9)?enfc^en im ;5enfeitö

ficl)er unb bauernb frommen, tva§ öon ]id)cxn unb bnuern-;

tcn fcgensreic^en (folgen üBer^au^t i|l ; auf flüchtige unb

^ufäÜige folgen fann er nur fiüd}tig unb alö 3^f(i^ a^d)

im SenfeitS rechnen, unb ein ernftbafteS 3^raditen ifi alfo
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auf feiere nic^t ^u richten, ©in rec^tea ^anbellt auö guter

©efinnung ^crau6 in j!anb^after 33cfolgung ber moralifc^en

©runbregeln ift a6er eBen ber ft^erjie OuelX bauevnb

fegengreic^er, b. i. ben ®tücfä= unb (^i'ifbenajufianb ber

SÖelt im ©anjen er^altenber unb förbernber tyotgen.

5Der 9}ienf(^ !ann au^ nicf^t barauf Bauen, raf t^m ge=

rabe jebe einzelne gute <öanblung auc^ einjeln gut tcreiufi

teja^It irirb. iJBer fann Se^au^ten, 's^a^ jete gute ^ani^Iung,

tva§ man fo nennt, einzeln genommen bie SSelt, unb mitfjtn i^n

felSjt, ben ^anbelnben, bereinft glücfü^er mac^e. SBa^r^aft

gut ift etn^ay üBer^aupt nur im 3ufammenf)ange be§ ©an^eii

unb in 5(n6etrad»t aller fyclgen fiir baS ©an^e. Unt fo

irirb eine <§anblung, loenn auc^ einzeln gefaxt i:ielme^r

dla<^il)nl a(e ©ort^eil ^oerfpred)enb, bod) als 5{uof(u§,

S5et^ätigung unb ^yorter^altung berjenigen ©efmnung,

@runbfä|e unb Otegeln, icel^e bie artgemeinften fic^erften

unb baiternbfien ©runblagen beS ©Üicfg^uftanbeS ber

Sl^elt ftnb, felbft aud) beut ^anrelnben im ©an^en mcf;r

^um (Segen gerei^en , atö ber (Srfolg ber ^anblung,

einzeln erirogen, i^m ^um 31ad)t^eil gereichen fann. 2I>o-

6ei noc^ in SSetrac^t ^u jie^en, ba^ nid^t Hoc^ raS .§anbeln

auö ber ©efinnung, fontern auc^ üe ©ejinnung felbft

etoaö iHf tva§ aU mxe iRealität feine realen folgen für

ba6 3enfeitä ^abm irirb, nur, rcie trir gefagt, me6r in^

nerlic^^e unb anf bag 5?er^ältni^ 5u ©ott Be^iiglidie, inbep

baS «§ani?eln nac^ 5(u^en me^r äu^erli^e.

Äeine 5tnfi^t fann geeigneter fein, unS öon einer

^Seite me^r ^ur *^ered)nung ber fernfien unb 6cfenberften
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(Sifolge imfevev cin5elnften ^anttungen anzutreiben, fatlö

wix Uftimmu 3"^^^^^ ^^'^ SSünfcfie über tag ©rat»

Innaue 13efriebigt tüünf^en, feine aber aucb me^r ixmrnen,

ta^ irir nt^t unfer :6ö(^fteö unb Ie|teö •^äi auf bie 9Se=

vecf)nung irijent^ irelc^er befonberen (Sin^eterfolge gritnben,

unfre ganje «Hoffnung an fold&e f)ängen ; nur an bie alX=

gemeinflen, ^<i}ftcn unb leiten SSebingiingen beö ^eUS

türfen n.nr nc f)ängen ; aüeö ^efonbere, ir-a^ n:ir anfire;

ben, fann miBlingen, alle Otecfinung aufä (Sinjelne, bie

iinr anfteUen, fann feMfcblagen ; nur tk Olecbnung auf

i^k attgemeinfte, Bccftfte unb legte ®ered)tigfeit fann nic^t

mißlingen, nicfit fe^lfc^tagen. 5(ber baö ^efünbere, h:aö

nnr anftreben, nnrb bod^ um fo tceniger Ieid)t mißlingen,

mit je mebr (Sinfid^t, Umfid)t, 3}crftcf;t, Gifer, IHebe iiür

ßanad; trachten, unt je me^r e§ I^inein tritt in ben aii-

gemeinen Sinn beg 23e^ten; unb aud^ trenn eS mißlingt,

n^erüen nnr nec^ bie 5'vi'icf)te ber im guten Sinne geübten

^raft in innern ©ütern bason tragen, bie uns ein anber;

n.'^eiteS (Seiingen ft^ern irerben.

^an fann einmengen, bie f>ier geltend gemachte Sflücffid^t auf

tie eigenen SSort!i)eiIe, bie »ir au§ fccm ^antcln für tag Sßo^I

tcr Sßclt cinft frt}opfen rccrtcn, fül)re ein cgciftifc^cS ^rincip ein.

l^Uein iae in n\d)t (Sgci^muS, fein üUücf turd) tag ägirfcn für

tas möglid^rte ®Iüif 'iilicx begrünten ifcUcn, fcntern ifl oielme^r

tcr (Sinn ter umfaffentTten 2iebe. 6gci$mu5 ift nur, fein ©lücf

ouf .Soften con ^(nbrcr ®Iücf grünten reellen 3 aber gerate tag

^rincip ^ierccn roirt turrt; unfre 2e()re gänjiliii) auggcrcttct. (Sg

ift unftreitig tic f(^cnftc 6-inrid)tung ter S[ßc(t, taf tag .f)antcln im

©inne tcg eigenen unt teg allgemeinen äßo^Ieg fic^ factifd) gar nic^t

f(]^citen (äffen, faUg wir auf tic in'g Scnfeitg Übergreifenten

folgen unfrcg |)antelng mit {Rüctfic^t nehmen, unt tie ^JCncrfen^

nung hicrrcn roirt turd) unfre Sc^rc eben fc gcfcrtert atg be^
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grüutcf. Gä mag jwar fein, tap ik ocrftanbCöinäpige ?ddvaä)i

tung anfangt ncd) ^eibcg «irfc fd)eiten mcUcn, für "JCnbre t)Qn;

tcln iDcUcn unt für firf) gewinnen rccUen^ aber tie ccnfequente

Verfolgung unfrcr linTidjt unb I'urctitringung tamit lä^t tie

(Sd^eibung ni(^t bcftet)cn. SBer im SßcUcn unb «öanteln ten äSc;

Sug auf fi(^ in Den SSortcrgrunD, unb tic 7£bfid)t, :j{ntcrn ^u

tiencn, in fccn «Hintergrund ftcUt, ftc^t eben ncc^ nirt)t auf fcem

©tantpunct, auf fcen it)n unfre 'KnTiä^t flellen muf. Denn ein

folc^eg SSoranfteUcn feiner felbfl wirb notbrocnbig einen fotc^en ein=

flu^ auf bag ^üt)(en, SßoUen unb |)anbcrn t)aben, n)ag in leöter

3n|lan5 n^eber bcr SBelt no(^ bem .f)anbe[nben fe(b)l: am beften

frommt.

^'Ran fie^t nun roo^l, nüö^c 33ebeutung bie Siegel beä |)an;

belng; bte iö) in meiner (Schrift „Ueber l:a§' t)ö(i)|l:e ©ut" a(§

r>k oberfte, ni(i)t in Sßiberfprud), fcnbern ^ur praftifrfjen ITuäle;

gung ober Grgdnjung beä ()ci(^ften c^ri)llic[)cn ©cbcteä ^ingettcUt,

für unfer künftiges 2eben gcn)innt. £*iefe Siegel i)"t, bap mix fo

ml 2ufl ober ®(ücf als möglict) in baS ©auje ber 3eit unb bed

SlaumS ju bringen fudjen foUen, roas oon felbfl r^ic mögli^fte

SÖSa^rung bcr aUgemeinften oberften unb bauernbtien nuellen beS

®lücf§5ufianbeö ber ^dt cinfc^lieft SßaS nun bie ^dt in

biefer ^ejie^ung burdj un§ geimnnt, gerainnen wir bereinit auä

il)r5 unb bienen fo in Gins unä, ber Sßelt unb ®ott pgleic^

am beptcnj «eil (Sott beim (Slüctäsuftanbe feiner Sßelt felbft in

aUgemeinfter SßSeife bet^eiligt ifl. Qö wrtte^t fiel) immer, bap

unter 2uft unb (Slütf nic^t hioB gemeine Sinnesluft unb äuper;

Heises ©lücf SU oerfte^en.

Sie Sflegel, liebe unb übe bie 3;ugenb nur um i^rer felbit

willen, wäre eine ganj leere i>crgcbli(^e, rcenn bie Xugenb eg

nifi^t um un§ ju oerbienen »üpte, H^ mix fie fo lieben unb

üben. Sic oerbient eg aber eben baburd), bap bag Sieben unb

Ueben ber Xugenb ol)ne alle berec^nenbe <Sonberrücf fielet auf un§

bie allgemeinfte Slücffif^t auf ung oon felbil berechnet fc^on ein*

f(]^lieft. (Sine fold)e Siebe ift sugleic^ bie gröpte Gntäuferung

beg OTlenfc^en oon allem eelbüifc^cn unb bie fid)ere S[BQl)rung

beg üoUften (Serainne, ben er in alle Grcigfeit für fein Selbft

ma(!^en fann. .5>eritet)t aber jemanb b.ie Siegel, übe unb liebe iic

Xugenb um i^rer felbft roiUen, fc : übe unb liebe fie, trc^bem.
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bap tu wüftefl, tu iDÜrbeft cimgc ^tac^t^cile bacon t)aben, fo

gcrdti) er in eine t^ecretifrf)e imlj praftifdbc Xbiurlität ^ugfcid^i

in eine t^ecretifAe, roeil e§ temSBcfcn tcr Xugent an ftc^ mHn
fprid^t, eroige 5ta(]^tf)ei[e für bcn 3;usenl?l)Qften na^^iUjielScn, in

eine proftifc^e, roeil er ctrcaS ter 5iQtur i)eg ^OJcnfc^cn nad^ Uns

mcg(i*cs j>er(angte. ©effcnungcaittct wirt tie Olegel nid^t fetten

in tiefem obfurfcen iginne ccrftanben.

Unfre Se^re forfcert mtHx, top ter OJJenfdb flc^ :}£ntcrn, ncc^

tag SiejfeitS tcm SenfeitS opfere 3 eä fragt fiä) überall, mvi mel^r

in'g ©an^e gewonnen, cb tu ^unäc^ft tir ctcrl^ntcrn ticnft, ten

©ercinn je&t ergreifft cter ccrfc^iebft. Sßcllte ter Flenid) feine

^flicl^tcn gegen f.ö) cerfdumen, ctcr fid^ He re^te freute je^t

eerfagen, fo rcürte im ©an^en nur verloren, ütur mad^e ter

SJJenfd^ fein eiuyclncg {Rcd^encrcmpcl auä tem, rcaä nur turd^ eine

oUgcmcinc O^cd^nung, cter siegeln, tic fcldbc entbcbrli* ;u madl)cn

beftimmt fint, richtig fiö) ergicbt, 66 ift nic^t lUeS turc^ ^erec^^

nung sufinten. (Sgl. meine ®(örift „lieber HB ^od^fte ©ut" ©. 3-2).

5d^ fage, unfre obige JRegel, nur möglid^ft oiel ©lücf über;

baupt in tie SBelt 5U bringen, aus ter aUeS S5crige con fclbi"^

fiuH, ift blcS tie praftifrf)e Tfuslegung cter Grgän^iung tc» cbcrften

d^riftlid^cn ©cbctä, roelcfacs ta§ ifl, ©ctt über 'iCllcö unb feinen

Stebenmenfd^en gleich f^c^ fclbft «iu lieben. SSeite ©ebctc treffen nur

Don r^erfc^ietenen Seiten l;er in gi^^^crung terfclben «öeilsbetin;

gungcn xufammen. Unfcr (S)chct ridbtet firf) nämlid^ in gleich oU;

gemeinfler Sßeife unt in bemfelben Sinne auf ben 3rcccf ttB ^am
belng, Qlg baa d^riftlidE)e auf bie ©efinnung, au6 ber roir ^anbeln

foUen, unb nur, baf man tk ©efinnung in JBe^ie^ung auf ben

3n)ecf bct()ätigt, erfüllt roirflid^ tag praftifc^e (Jrforternip. So
ift jete§ \>on beiteu ©eboten un?;ulänglid^ obne tag antre. ^oö)

fann man in jetem oon beiten tag antere mitccrftanben oter

eingcfc^lcffen erad^ten.

3n ter Zi;at, ^unäc^n fragt flcb bei tcm cbriftlid^cn ©ebote

nocb, maB feilen roir um ter iLkht ©cttcg unt unfrer hieben;

menfc^en rcillen t^un. Unb hierauf td^t fic^ feine allgemeinere %nU
roort geben, alg tie unfer ©ebot giebt. I)enn eg ift tie 3iatur

ber Siebe, fein ©lücf tarin nntcn, tag ©lücf teffcn ju för=

bern, ben man liebt. SBüpte man eg aber nid^t ju förtern, fo

roürte man i^m to^ möglid^ft ju SßiUen fein wollen. Den ©lücfg;



515

Suilanb ©ottcä !ann man aber ni(^t anfcerä fcrfccrn, fann @ctt

nid)t anterg ^u SffiiUen fein, a(g fcaturA, tap man tcn ©(ücfsjuftanb

feiner SBelt unb fcer tarin begriffenen (Sefc^öpfe fcrtcrt, ta ©cttcg

SBewu^tfein aUe§ jßerouftfein ter Sffielt unt) ter tarin begriffenen

©efc^öpfe felbf^ inbegreift 5 unb auc^, roenn man ®ott über tem

©Iüif§,5ufianDe feiner Sffielt in ber lixt ergaben tenfen icoUte,

ta^ er felbjl nirf)t eigentiid^ tacon berütjrt roürbe, to(i^ feine liä-

gute felbfl if)n fein antreg ©ebct ftetlen (aiTt;n fönnte, a(§ unfer

ober ein temfelben gleid)ge(tenfce^ (3ihot, mix alfo mit beffen

SÖefoIgung feinem Sßitlen am bebten nad)fommen roürben. SSenn

»ir aber in fcem Zxa6)Uxi, fcaä (Src^tmcglic^e in ^örberung te§

©lücfg^ufianteg ber äSelt ^u leiilen, unfern eigenen (Slücfsju;

ftanb mit bem unfrer ^tebcnmenfc^en nur auf g(eid)e Stufe ftcllen,

fie ober un§ immer nur na(^ 5}?apgabe beccrjugen, a(g ba§ ©(iict

bcr SSelt überijaupt mc()r babuni) gewinnt: ^anbeln nix ^ugleirf)

fo, roie eg tk 2uh^ ^um TTnbern g(ci(i) un§ fclbft in Untercrb=

nung unter bie Zkht 5U ©ott, ber bag moglicfiite ©(ücf beä ®an=

Sen rciU, nur immer verlangen !ann. 'iil\o fpriii)t unfer ©ebot

offen aug, maB im (i)riftUd)cn fc^cn oerbcrgen liegt. 3tun aber

[oUen rair nid^t blc§ nad^ bem SSenlanbe fo ^anbeln, fonbern eine

|)er5en§fad)e baraug maci^en, au§ ®cfinnung fo t)anbe[n, bcnn

fonft roiirbe e§ felbfl unmöglich fein, baö ©rcptmöglit^e, rcal unfer

©ebot forbcrt, ^u erreichen, unb fo liegt aud^ in unferm ©ebote

roteber oerborgenerrceife ba§ (t)riillid^e inbegriffen, njeldjeS mcglidtite

Siebe ^u bem forbert, für ben man l)anbelt.

3n'0 SSereic^ beö t)eränberUc^en ©angee, auf bem bie

©erec^tigfett |1Ä öott^ie^t, gehört ber Umftanb, M^ beim

$obe eineö 3}?enfc^en balD mef)r bai'ü treniger ijon cett

über iijn ^inauögreifenben S'olgen feines Biä^erigen ^e6en§

fdjon oerkufen finb, unb fein SBeuJuftfetn ern^ac^t nun

erji für 'i^u übrigen. <So fc^eint eä ßnfaii, 06 er s^on

man(^en guten ober fcijfen S"oIgni feinet ^anbeln^ n:irf(icl)

getroffen tt)irb
; fie fmb ^um ^^eil bei feinem ^obe fcbcn

vorüber. ^6er finb geh.nffe t5^oIgen i^orüber, fo n^evren

fernere (folgen eintreten, bie ber ©erec^tigfeit im ©an^en
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vjenüi^en. 5Bäre bie (g'trafe für ben ^cfcn im Senfeitö

nic^t ^Icicf) fo ireit bereit, 'r^af, fein f»cfer 33iIXe ^ejtrun^en

trürbe, treil ein ^^eil bev 6ö[en ty^^^ö^"' ^^^ i^" [trafen

fönnten, fc^on i^ergangen, fo h^ürbe er fortfahren gn fiin=

bigen, hiß bie Böfen tyi-^Ij^n bod^ ben Böfen Vitien Ü6er;

n?üc^fen ; unb fänbe ber @ute nic^t gleic^ feinen Sof;n,

fe irürbe ein Icingerey QtueBarren im ©iiten bie ^ebing;

imc\m tiefec^ ^c^ney nur ferner ftetgern. 9hm ater fe^cn fi*

bie guten ?5^-oIgen beg «§anbeln0 um fo fieserer burÄ alte

3eiten fort, ja trad^fen um fo me^r mit ber ßm, je

me^^r im 3inne bes tra^r^aft ©uten, je Beffer e0 im

ganzen 3iii"^^^i"^fJ^^^^^9^ ^^^' ^^^ ^f^" ^^t unb traBrBaft

@uie barf labcx nid)t forgcn, ba§ er beim (Eintritt in§

fünftige ^e6en feinen i^of)n fc^on tert^ian ftnbe unb nun

erjl n.Heber ivarten muffe. 5(uf ben 'i^oljn einzelner

v^anblungen foli a6er 91iemanb rennen. 5)em 33öfen a6er

ift in ber Birif^en^eit big ju feinem 3:obe nod^ ^^rijt ge-

geben, bie folgen feineS Böfen 3:^un0 fo i^iel aU möglich

5U fiiBuen unb 5U feilen.

5teuBere OleicBtBümer ^ienieten ircrben uny jcnfeity

nac^ ???a^ga6e irieber in äußern Olcicf^t^iimern (ivae näm;

lic^ im Sfnfeitä bafür gilt), ju fiatten fommen, aly irir

im @rn?er6 ober in ber 3}ern?enbung ber bieffeitigen Otciä)-

t^^ümev eine fegenöreid^e ^bätigfeit na* Qlu^en ent--

falteten ; unt« ^ugleic^ in innern Oteic^tfn'nnern, nacB dTia^-

ga6e, aly irir ®dit, -öerj, Sitien, ^Batfraft burc^ ben

(ErtrcrB ober bie Qjern^enbung in gutem Sinne entnncfcl=

Un unb Bilbeten. Unb a^o"f?l fann ber (Sra^erb unb bie

Q3ern?enbung bieffeitiger Oleid)tf?ümer nad) Beiben Seiten
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mxä an<i) im ^enfeitö frommen. i)hir fommt es babei

ntcf}t auf ben S3e[i§ unb bie @r5^e ber O^eic^t^ümer

an ]i^ an. Unb 06 ßiner mit aii feinen -2(r6eiten au(^

nur ftci^ felbft mü(;eöD(t burc^a l*e6en Bringen fann,

unb nie einen ®rof(^en übrig ^at, je faurer eö ibm n?irb,

fi^ burc^'S ^e6en ^u Bringen, befto me^r 5^^ätigfeit mufte

er in bie SÖelt ^inein entnutfetn, einen befio gri^^^rn

(Bä)a^ finbet er an im g-olgen biefer ^(;ätigfcit, Wax eS nur

eine $l^ätigfeit in gutem (Sinne, in jener SS)elt, voo baö

^^un eBen nic^t me^^r mit äußerlichem @elbe, fonbern

mit ben t5roIgen beS ^r;un§ be^a^It nnrb. D6 er au^

biefe f^olg^« ^i^^' nic^t »erfolgen !ann, fie finb boc^ ba

unb muffen ba fein. Sßie öiel reidjcr n.nrb er fein, aU

jener, irelc^er ererbte @cf)ä§e mü^eloä unb ^U^ecfloS .^er;

ftreute; bie (Sc^ä^e, bie irir ererben, geboren ja gar

nicf)t ju unferm ^^, fo irerben auc^ bie t^olgen bea 5Da=

feinö biefer ©c^ä|e nic^t unferm 3c^ anl;eimfaüen. 9Iur

bie (Sorgfalt, ber g-teiß unb bie 5(rbeit, n^omit n.nr fie

ern^erben, unb bie *-J(bfic^t, in ber h?ir fie i^erirenben, ge;

f)ören unferm Scf) unb nur mit ben g-olgen [;ier5:on fann

]id) cinft ber Gleiche £o^n im Senfeitö erir erben ; ber

5(rme ^at ea aber ^iebei in gen:iffer ^infic^t fogar beffer,

ala ber ^d<^i, weil jener ju fyleip, (Sorgfalt, 5(c^t:

famfeit, 5(nftrengung aller geiftigen unb leibli^en Gräfte

eine 5(ufforberung ^at, bie ber Olei^e nic^t t)at, ber nur

ju leicht öerfül^rt ij^, feine «^änbe in ben (Sc^ooß ju legen

unb über ber ©elegen'^eit ju eignen ©enüffen bas (Slenb

Qtnbrer ^u öergeffen. 9)?an^e bebeutunga^^otte ©i^rüd^e

(S^rifti be^ie^en fic^ auf ben großen (Segen, ben ber 2lrme
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!:cr tem Oieic^cn in biefer ^binfid^t i^oraug ijat. ^ibn ix^enii

rer 2(rme f)m feine «Gräfte in f^Ie^tem 3inne i^erh^enbet,

fo rcirb er fo s3Ut alc^ ber Otcic^e bcreinft bie fc[)Iec^ten

^rüd^te baren ?u genießen ^aSen, unb trenn ein 9tei(^er

ifi, ber txoh ber ^X^erfü^rmu], bte ber Oieicf^tf^um ^ur ?äf=

fi.jfeit geiräfn-i, feine Ärcifte unr» COlittel cjrc^ nni? gut

uni? rüüig s^eva^enbet, fo nnrb er an^ f^errlic^e unb reic!^e

g-rüd^te ernten. So fann jeber fic^ foirof)l bie Q(rmut^

jum oegen nta^en, inbem er beut S^orn ^ur ^t)ätigfeit

im rechten Sinne, ber barin liegt, folgt, aU ben 9leic^=

t^uin, int'em er ^u ben ^?citteln ber ^bätigfeit einen

innern S^orn Bringt.

®eit>inn in Bx^Ui unb Lotterie ftnb für unfer Senfeitg faft

immer nur S5crlu»1. ^JZei't ^crrint fold^er ©cirinn fc^cn ^icnie;

ben, rcie er gewonnen iii, fiid^cr aber mit tcm Zote, unb läH

noä) eine Surfe. 5cur fofcrn tcr ©croinnenbc eine Qldä) nü^lic^e

3:^ätigfcit in ter S.serrcenbung tc§ ®cn>inn§ entn>irfc[t, qIö cigent;

Üä) ber Grnjerb gefonct l)Qtte, n>irb er i^m 5ium gicictien ©es

roinn5 aber ber mü()clcfe ©eroinn in in ber Siegel me^r geeignet,

bie frud^tbringenbe S^tigfcit tc§ OJJenfd^en ^u ocrminbcrn. ^a
nun übcrbieS bei jebcm ©eroinn im Spiele ber Sine nur bad
gewinnen fann, roas ein Rubrer ober "Jfnt^re verlieren, fc roirb

burd) fo(c^cn ®cminn ter (Slürfö^uftanb ter SBelt überEjaupt im

©Qnxcn nii^t gcferbert (roie c§ tuni) niißtid^c 3:^dtig!cit ber '^aU.

rodre), unl? cä fann (äiner auf fcld^cn ©creinn im riciJeitS feinen

©ercinn im Scnfeit» grünbcn, reo er eben bo» alö ©lürfggut

erlangt, n>ag burc^ it^n am 3uftanbe ler SSclt gcbcffcrt unb in

gutem 3urtantc crt^atten n>irb. ^Scnft fc^t Grroerbung unb S5er=

rooltung eines Bermcgcnä im ^gemeinen eine nüßliciic 3:t)ätigs

feit corauS5 ta nac^ ten ©cfcßen beä menf(^Ii(^cn Sscr=

fe[)rö Giner in tcr Siegel nid^ta geroinnen fann, o^ne bap im

Zauiä) ber ^'Rittcl unb ber Sf^dtigfeitcn Inlre suglcit^ ocn einer

Qnbern ©cite gewinnen j Spiel, 3Öctrug, :?icbfta^l mad^t aber

eine ^CuSna^mc. IM i't ncd^ ein großer Unterfc^icb, wie ein
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(^d^i)al$ unt) rcie ein Tlcniä) i^oll Humanität unb ZkU ein

SSermögen ernjirbt unb vcrroaltct. 'Kuä) bem ©cij^afg njirb ber

So^n beijen, n?Qg an it)m gut, unb burc^ it)n gut geroorben, nic^t

iH'rfümmcrt rccrben. dr mxt) ben 2o^n feiner auStauernten Zi)ä'

tiQhit unt) (5nt^Q(tfam!eit nic^t nur in guten innern folgen

fpiiren, fonbcrn auci) in guten dufern, fo meit bie äßelt oon ber

3;i)Qtigfeit, mit ber er fein S5erm6gen ern^orben, 3^u6en 50g, aber

avLä) fccn Srfolg feiner |>ärte unb 2iebrcfigfeit in fd)led)ten geigen

fpiiren, unb tiefe fd)le(t)ten geigen irerbcn überwiegen 3 tcnn rcenn

c§ nid^t ber %ali, fo njäre er eben hin ©ei^ljald, fonbern t}öii):

ftenö ein fparfamer 5Jcann.

3)er Wi^felige wnb löelabcne, r>n ^eibenbe, mag über-

i)au)ßt Xvoft an§ imfrer 5(nficbt f^öpfen, fofern er fein

MDm rec^t trägt lutb 9)tut^ unb ^(ufforberung fc^ö^feit,

e0 rec^t ju tragen, ^c nui)x wix je|t mit 2Öiberiüärtig=

fetten ju fäm)3fen r;a6en, unb je me^r irir unfre (Stanb=

^aftigfeit, itnfre innere unb äußere 3:^ätigfeit bagegen auf=

Bieten, bej^o ^äxhx unb fräftigev unb befto geftcf)erter

innerli^. unb äu^prli^ gegen aik 3LÖtbern:ärttgfeiten in

bemfelben Sinne, befto fvi3^(i^ev unb mut^tger irerben

h.HV in baä folgenbe :^e6en treten; inbem aiie Stärfe unö

^raft, bie ixnr im j ewigen ^eben innerlich unb äuiierli^

aufnjanbtcn, baö Uebel §u befiegea ober auc^ nur ju

tragen, im fimftigen Mm aU SSerftärfung unfree 2Be-

fen§, unfrer innern unb äufern 9)ZitteI gegen fernere^

Uebel üon unS irirb geironnen tr erben, unt», n:enn ba3

Uebel mit bem ^obe fd^nunbet, ein entf^n-ec^enbeS SBo^I-

gefit^I, entf^re^enbe Äraft unb Otitftigfeit ung juirege

Bringen tüirb. ^^retlic^ ba§ Uebel, öon bem ein bauernber

©runb in unferm ben?uften n.^oIXenben SCßefen liegt, nnrb

mit bem ^obe nic^t ^on jdbft fc&n?inben, ba üielme^r ba§
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Ue6el, WüQ aus bem SBiCCen fommt, and) nur burd;

SÖivfungen, bie ben SBiUeu ^irincjeu, baucrnb kftegt iverben

fann; n^o^l aber trerben aUe bie Ut6el, bereit QIngriffS-

:puncte eben nur in ber Befoubern. ^rt unfreS bieffettigen

äußern (BünB 6egrünbet liegen, öon fel6|l iregfaUen, tuenn

biefe Qtrt be§ ©eing iregfäKt, njie inöSefonbere bie lte6cl,

bie mit ftn-:p erlief er ^ranf^eit unb äußrer ^ürftigfeit

ober ^emmni]; ^ufammenf^äusjen. 3e^en irir bcd; f^on

(;ienieben i^ftero mit 5{nnäf)eruncj bes 3^obe§ bie größten

(^(^mer^en unb ^eängftigungen fc^lrinben, n^enn ba§ Ör=

gan burd) ^ranb ^erftiirt n.nrb, tvaB bie Reiben Bisher

braute; unb fo, ti^enn im ^obe unfer ganzer bieffeitiger

!i^ei6 jerprt n?irb, n^erben alle (Sd^met^en unb ^eäng;

jiigungen fc^irinben, bie Ü6er^au^t an feinem $5)afein

fingen.

^an fönnte 5war meinen, ein franf^after Scib biejTcitä miijTc

aud) wiefccr einen franff)aften £eib tn'ö Scnfeitä hinein alö golge

erzeugen, ^(ber fc^on l>ienict;en erzeugt jcbe ^rünf^cit fritifc^e

^eftrcbungen, t. ^. fu(i^t fici^ fcurc^ it;re folgen ficlmet)r ju ^eben.

ä:ft gelingt c§ nic^t fc,- ba^ ta§ jcßige Sebcn ncd^ befielen fann.

5}Qnn bleibt eben nur tcr 3;ct' a(ö (e|te ^Rrifc übrig, bie aEe

2eibcn ^ebt, rcelc^e an ber icöigen gorm ber .Äerperlid^feit f)afs

tcn, inbcm fie biefc gcrm fclbft ^entert unb ()iemit sugleid) bag

jc^ige £cben in bog fünftige ivanbcrt. SBeg^alb bie jJcatur biefe

Ärife fo riet aU mcglicti jurüctfc^icbt, ift früher berührt n^orben

(3. 176). äßaS n)ir förperlic^c ^rQnf()eit nennen, ifl überhaupt nur

Äranf^eit für ba§ 3>ieffeitg, unb fann feine franf^aften folgen

über ben 3;cb l)inaug erftrecfcn, rceil ber Zoh eben biejenige

^o(gcber Jlranf()eit ift, burd) rccl^e Uc ^ranf^eit, wenn lUea fonft

nidjt frud)tct, fic^ felbfl ()cbt. ^at i)ux einer eine f(^lcd)te 2unge

unb at^mct bcöt}Qlb fd)led)t, fo fc^abet ihm biep niö^u in'ö 3ens

fdt^, iDC überhaupt nic^t me(;r in bem Sinne fcrtgcatt)met wirb,

a(g icßt 5ßQä bie gciftigen Störungen anlangt', fp iH ein Un;
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umic^. mrt aUcä (ädiiiQc con körperlichem getragen, fo roerten
Qud) Qüe gciftige Störungen Don fcrperlic^en getragen rcertenj
über e§ fragt fiö^, ob ccn rcrd)cn, bie mit unfrer SßiUengoerfetjrung
(moraaf(i)e Störungen) 5ufammenf;ängcn, oter unrciUfii^rrid) unä
begegnen. (Srfterc merken nur turc^ 3roang unfreg SßiUcnä bcr=
einft get)oben rcerten fönnen, unJ) ber SoD ift nirfjts, maB unfre
SBiUcnSri^tung an fid; änderte. Sie ^rifig fofc^er Störungen
fann nur fcurd) bie Strafen te§ folgenfcen gebend bewirft rcertenj
aber wenn eine geizige Störung 5. S5. tuxö) eine ^cpfoerleöung
ober fonft duperlid) bewirfte Störung im ^opfe eintritt, }!> wirb
fie anä) tnxä) 3errtörung He Äopfeä im 3:ole gef^oben werten.

SBenn einer ^ter rec^t bitter inhct, fo ]aQi er fi^

nur, ba^ er mit ber ftanb^aften örtragung biefe^ ?etüen0,

ber 2(n|>artnung feiner Gräfte unb Xtjäüqtnt bagegen,

\i6) gletd^fani einen garten ^^anjer m^iä]t, ber i^n etfen^

üft gegen fernereg, irenn aucf; in anberer ^-orm bro^enbeä

Uebel im fünftigen \^eben erfc^einen läft, unter ^^ornen

bort a^ofen fuc^en unb finben länt, ia Otofen eben alä

^ruc^t ber 5)ornen geminnen lägt, bie ii)n ^ter »er-

Ie|t ^aben; bagegen ber, ber ^ier fc^ttä^lic^ aiUn Reiben

nadjgab, bie Hebung feiner ^raft öerfäumte, nichts ti)at,

al$ fic^ mit klagen ti^e^ren
, fäm Sc^träc^e im folgen^

bem i;?e6en fpüren, unb ti^enn if)n aud) ber Jlob 5u=

näc^ft üon einem aufern liebet btfxät, boct) jebem Eingriffe

neuer liebet um fo leichter ausgefegt fein tcirb, als er

(;ter nic^tg getrau f)at, Eingriffen in biefem Sinne 5U be--

gegnen.

Selbft ber Äränffte, cer nichts t^un fann , fann

biefeä t^nn, baf er ben mit^ aufrecht ^äk, aufrecbt ^ält

eUn in ber ®en?t§^eit, baf t^m ]dn muti) einft in feu

neu tyolgen angerechnet h?erbe. ^g ift i^m in feiner
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^i-anfl;»eit, feinen leiten eine ©elegenfceit gegeten, iid)

etn^as 51t evn?er5en, bag fic^ auf feinem anbern SÖege er=

tt?er6en (ciBt. ^Rann er, h?cil för^ertic^ franf unfc fc^ira*,

je|t nicf)tö für tie Qüifenn^elt unb mitf^in feine fünftige

äußere ^eSencMtelhmg tt)im, fo Befc^eibe er fid), baB ©Ott

i^n ie|t nur in bie ^age gefefet f)at, etanty für fein 3n=

neres ]n xbim, n?ac^ if^n bcrcinft leicht ^üe§ nac^^cMen

lä^t, n.Hie er bier i^erfäumt ^at ; benn ber ©eftä^Ite

6rau6t üd) x^cr ni6te mdjx 5U f(^cuen.

^iemit feben anr benn au* tm Unterfc^ieb ^a^ifc^en

bem, an^lc&er, beni Uebel a^ei^enb, fic^ feI6ft bas ^ef^en

nimmt, unb bem, ter ee cj?fert jum allgemeinen SSeften.

Sener aürb, aenn audi augentlicfö bem lleSet entrinnenb,

folcftem alöbalt aieber in anberer grorm unterliegen ; ba

er fid) feiner dBiterj^ani^efraft entäufert f)at unb nun

mit einer i>ermebrten 3diaäd^e in bae anbere ^'eben

tritt. 3^iefer airb bae @ute, um beffentaifien er fi*

mit (BelbftüSerainbung o^^fert, um ba^ innere ®ute einer

innern 3tärfe ^erme^rt aly fein Entgelt im folgenben

uneben empfangen. SBe^e eud^, bie t(;r ben (Stricf um

ben ^ale fc^lingt, euc^ aus biefem ^eben 5U retten, galtet

aug, f^altct auc ; ba§ i6r ausmaltet in altem Jammer,

ber eud^ fc^ulcig crer unfc^ultig trifft, ba^ i^r ncc^ bef=

fert, fü^nt, aa§ in euren Gräften fie^t, ba§ aUein fanu

eu(^ einfi ben Sammer vergüten unb ijer^üten, fonft tretet

i^r auö einer 9)^trterfammer nur in eine größere 9)?arter;

fammer, aorin i6r boc^ gejaungen feib, aus^ubalten, benn

ber 93^enfcb aivt io lange gedämmert, bie er bart aun-ben

ift, Uebley ]n tragen, unb ®utec ni timn obne r^efc^aer.
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äÖag nic^t IjUx fic^ gärten mil mxD bort gekartet, mit

immer ftärfern (Schlägen.

(i^ f^cint im Sinne imfrer ^e^re natürlich, trenn

jcmanb, ber ein gutca, großes imb fc^ijneg SSer! im (Sinne

ober Begonnen f)at, fei'0 eine nü^Iic^e (Einrichtung, an

^unftn^erf, am Schrift, bie (grjie^ung äm§ 9}Zen[c§en,

ober n?a0 eg immer fei, nic^t gern fterSen mag, e^e er

baS ^-BeaBjici^tigte ober 93egonnene.iüirfIi^ au6gefü^rt ; eö

gel;t i^m m bem 9hi|en ober ©efaKen, trelc^e bay nn=

üoKenbete SBerf nun ni(|t erzeugen fann, ein ©etrinn

für bie fünftige SBelt üerloren; unb biefer ©ebanfe fo((

una tüirflicf) antreiben, unfre ßeit ^ienieben möglic^ft ^u

nu|en unb t§ nidjt gleichgültig ^u i)aiUn, ob irir ctn^aö

bloö anfangen ober burcf)füf;renj Bringen irir e0 nicfit fo

treit, baf e§ üBer()aupt ^-rü^te trägt, fo trägt eS

autf) una bereinft feine tyrüc^te. ^oc^ achten irir aud} ta=

rauf, baf un§ burc^ fol^e UnöoKenbung nur ein nad)

äußeren SSejie^ungen ici^tiger Erwerb i:erIoren gef^t
;

baf aBer Vit gan§c SSilbung, bie gan^e ©efinnung, tk

ganje UeBung ber $lptigfeit, bie irir an 'iia^ Sßerf festen,

auc^ n.^enn baffelBe mit unfrem ^obe uni^oKenbet unb

fruc^tloa BlieB, unS in innern b'olgen ^u ©ute fcmmen,

unb im fünftigen ^eBen tx^o^I in 'i^m Staub fe|en irirb,

neue @üter in gleichem Sinne ju ern.HTBen. ^nd) ijt

biej nur im Sinne beffen, \va§ rvix id)on i)in fe^en.

da fönnen una n?ic^tige Sc^ä|e, auf beren (Sra^erB irir

großen gteip öertuaubten, f^on ^ter ijerloren ge^en, n:aa

fann tin S3ranb ijernic^ten ; ea ift ein Sc^mer^ für una,

boc^ nur t'in 5(ntrieB me^r, unfre Gräfte ani'§ dhm an-

Srect-ner
, 3cnb;2rvefta. III. ^ |
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^uftrengen, iromit nur unfer innerer ^rn)er6 gefteigert

ixnrb, xutb bcr äufere CBcrtufi erfe^t rcerben !ann.

Srn?arten \vit ü6er^au:^t öon ber B^^w^fi^ ^^^^ anbereg

^rinct:p ber ®ered^tig!eit, aU iraa f^on im 5)ieffeitö

a^altet, nur biefel ju feiner 33oUenbung geführt. <Bo

[traft ficf) fc^on je^t Svrt^um fo gut aU (Sünbe, n?enn

and) in anbrer, 't)a^$ ©etriffen nicl}t fo 6et(;eiUgenber,

minber einfc^neibenber, .HBeife aU (Sünbe ; irer a6er (;ätte

nic^t anrfüc^ an '!>in f^olgen feiner ^rrt^ünter mit ju

tragen, oft fc^n?er genug gu tragen ; unb n?ie Bei ber

(Sünbe foü biefe (Strafe beg Svrt^umö bur^ bie g-olgen

eBen i^a^u bienen, ben 5vrt6um ju Beffern, ju feilen unb

Bei QXnbern m\i in anbern j^älim ju öert;üten. 91ie irirb

er fic^ gan^ öerBüten laffen, unb eg mag un§ ^art er;

f^einen, ta^ n?ir U^ ©träfe für etirag tragen muffen,

n?a§ unB unöerf^ubet f^eint; aBer eö :^anbett fic^ niä)t

barum, üBer^upt n^egjuläugnen, ba^ UeBel ben 9Jlenfc!^en

unserf^ulbet treffen fann, baö i]t einmal fo, fonbern

biefen Umfianb an^ bem Beftmöglic^en unb ben (Sinn

t^er SBeltorbnung am Beftcn treffenben ©efic^tS^uncte ^n

ia]]m, n?elc^e§ nac^ fc^on früherer 33etrarf)tung eBen ber

ift , bap ba0 UeBel fic^ felBft burd) feine üBIen ^ol=

gen ^eBe unb in baö entgegengefe|te ®ute üBerfd^Iage.

5)a^ e6 aBn- fo ift, Betreijt fic^ im ganzen ®ange ber

äÖeltorbnung, unb SSeffereö fijnnen trir, irenn einmal

I1e6el ift, nic^t trollen.

5llfo mögen auc^ nac^ bem UeOergange in bie folgenbe

SBelt bie 5)lenfc^en n^o^l nocl) bie üBlen ?^olgen i^rer

3rrt^ümer 5U tragen ^a6en, t>er ^eibe 5. 95. ber nici^tö
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]>arur fann, ba^ er ntc^t fo fi^zx bag Diente erfennen

(ernte, a(g ber (Sr;rt(t, irirb minber günj^iij gefteüt fein,

aU ber (S^rift *, ber f^le^ter (grjogene ober mit fc^le^tern

Einlagen SSerfe^ene n?irb noc^ üon beni burc^ feine <§anb=

(ungen in bie äÖett gebrachten (Schaben ju (eiöen ^a6en,

ungeachtet er feine f^Iec^te (Srjie^ung unb 5(n(agen nicf)t

öerfc^ulbet. Unb eä foü f^on jefet f;ierin an 2(ntrie6

für ung liegen, a((e Gräfte aufzubieten, r^m Svrt^um

mÖglic^ft gu öermeiben unb anbere 5Jdenfc^en möglicfcft

gur richtigen ^rfenntni^ beä @uten ^u führen, ung fel6ft bur^

01id)tüerf^ulbung §inburc^ in§ Oleine unb ^(are em)3or=

zuarbeiten unb jeben 3rf)aben, ber au§ Strt^um burci^

una in bie Sßelt gefommen, mögtic^ft üor unferm 5;Dbe

gu öergüten. 5{uct) in biefer >§infic^t regt unfre 2(nfic^t

fräftiger an, aU jebe anbere; benn nur ju leicht ijerfinft

ber 9)lenfc^ in (S^laff^eit, trenn er glaubt, trag er aul

3rrt(;utn, auä SSerfe^en t^ut, n?erbe i§m nic^t ^ugerecbnet.

(Sr foa »ielme^r au^ ben Swt^um unb bag S^erfe^en

mögli^ft öermeiben (ernen. 0lur ju leicht aud^ meint

einer : genug nur, tt^enn ic^ felbjl nic^t irre ; baf Q(nbre

irren, wa^ f^abet'a mir. 5(ber trag er an QCnbern üerr

fäumt 5u beffern, öerfäumt er an feinem eigenen fiinftigen

3uftanbe ju beffern. Bugleic^ aber fc^liejt unfere 5(nft^t

' (Sagt bo^ß^rittug (2uc. 12,47. 4S): „©er Äneci)t aber,

fccr feines ^errn SßiUen mih ii^^ ^^^ 1"^* ^^^* bereitet, a\xä)

ni^t md) feinem SßiUen get^an, ber wirb öielc ©treibe leiten

müJTen. ©er eä aber ni(^t weif, W bocl) get^on, ta§ ber

^treide »ert^ ift, wirb roenige (Streiche leiben." 'JCtfo fcc^ auc^

etrei*e

!

21*
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bte 6ejien ^tvoft^riinbe für beu S)^enfc&en ein, trenn er

mit reblicf)cm (^ifet' bag ^efte ^u finben, boc^ fic^ fagen

muB, ba§ er ni^t allen SrTt^um öermeiben fönne. 3)enn

fcfern mir fein ©treten ftetig na^ bem 3ii}a^ren unb

-JRei^ten gcricfitet ift, irirb eg i^nt ja auc^ in baö anbre

^eben aU ein 6IeiSenber (S^aractcrgug folgen muffen, unb

bort bie >§e6ung ber UeBel öoUenbS bur*fe|en, bie fein

Srren ^ier mitfü^rte, um fo leichter, ba bie (Ei^fenntni^-

queWen ft6 für if)n bort ertr eitern, ^lux, h?enn er au^

ben ^ricb, t>en SSiüen niä)t 6efä§e, nichts t^äte, ben

3rrt^um ]n !:ermeibcn, n?ürbe er au6) in ba§ anbere

:i^-e6en nickte mitbringen fijnnen, um lic fyolgen be^ ^xx^

t^um^3 5U Befeitigen, unb erfi burd^ eine (Steigerung ber

üHen lyolgcn nnirbe ber ^rieB ba^u in i^m entrvncfclt

irerben fönnen, unb enblic!^ muffen.

dloi) anbera^eite ©eficf^ts^^uncte i^on praftifd^em 3n:

tereffe unb praftif^er 3Birffamfeit bieten fic^ in unfrer

Q(nfi^t bar.

ÜÖie ba§ ii^eSen ber SOZenfd)en im 3e^tle6en )ic^ rer^

fc^irijlert, fo yerfc^n?iftert trirb eg, h?ie frü()er Betrachtet,

naö) ber 5(ufna^me in baä Senfeitä fortbefie^en unb fic^

ferner entn?icfeln. SS3a5 n^ Ucx in :^ie6e Begegnet ^at,

nr-irb fid^ bort in ^ieBe wieberBegegnen, irae ^ier feinen

^a^ nic^t augge!äm)?ft unb Befd^iric^tigt :^at, n?irb i^n

bort noc^ auefämpfen unb Befc^nncf^tigen muffen, ba ber

^ap 5U ben UeBeln gef;ört, hie fic^ burc^ i^re ^^olgcn

einfi felBft jerfti3ren muffen. (Bo fuc^e nun jeber, fic^

^ier HeBe ^u ern?erBen, bamit er nid^t einfam unb ge=

flogen öon Qtnbern im ^enfeitg i>afteBt. 80 ^üte n^
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teber, unöerfo^nt mit ber Sßelt au^ ber 23c(t ^ienieben

p ]<i)nr)m unb j.emanb unüerfö(;nt mit ficf} barau^ fc^ei^

fen ju laffett; bev a}ZiB!lang, ben er (;ier auszugleichen

öevfäumt ^at, irirb inä Senfeita Ü6erf{ingen, unb bort

noc^ feine 5(u0glei(^ung forbern.

^u(^ mit ben ©eiftern ber 23orn>eIt, bie jii^t auf un-

fere SSilbung (Sinfiuf ^a6en, ti^erben n?ir 6eim (Eintritt in§

Senfeitä in nä(;ere Söejie^ung treten; aber eg n>ivD eine Be-

ttjuftere SSejie^ung alö jei^t fein, ba n:ir, auj gleite (Sriftenf

ftufe mit i^nen gelangt, nun i^nen n?ie je|t unfreä

©leieren irerben Begegnen !i3nnen. «So fuc^e fic| je|t

jeber bie Seften f^ü^rer unb t^veunbe unter ben lobten

aug, mit benen er am lieBften im 3enfeitö i?erfe^reu

möchte, ^r !ann eö, inbem er ftc^ mit i^ren 5^een

befreunbet, in i^rem Sinne ^anbelt unb trirft.

3)ie mit un§ gelebt unb i?or un§ (;inü6ergegangen,

bleiben boc^ in SSe^ie^ung ju xms, benn burc^ baS, wa^

fte in un§ ^ineingeii^irtt, n^ur^elt il;re (Sriften^ in ber

unfern, unb burc^ baö, 'coa^ tuir in fte getr>ir!t, bie unfre

in ber i^ren. SÖ3ir können nic^t mebr auseinanber, ob-

n?o^I biefe ä)er!nü))fung eine »weniger ober me^r betrübte

fein unb n^erben fann. Seber ©ebanfe an einen 33er^

ftorbenen, ber in unS entfielt, i]i felbft eine Olac^irirfung,

bie ber 33er]lorbene in une ^interlaffen; ja fc^on bie

3}?öglic^feit, fi^ feiner ju erinnern ober bie fc^lummernbe

(Erinnerung ^ängt an einer 9lacf)n?irfung ]äm^ frühem

5)afeing in una, unb \^tnn fc^on biefe SJiogli^fiit eine

ftiüe unfic^tbare @egenh.^art beffelben i^orausfe^t, fo bürfen

nur glauben, baj ber bewußte ©ebanfe an i^n un»
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bmfelSen no^ in Ie6enbtgerer SÖeife na^e bringt. 5)o^ i\t

anä) ba no^ ju unterfc^eiben. SBenn mx ung nur an

2Uu^er(i(i^feiten beffelSen erinnern, irerben h?ir nid^t ^u

glauben Baben, ba^ n^ir bamit fein ^etruftfein auci^ an^

regen, rceil biefe (Erinnerung felbft nic^t yyolge feiner be=

rcuften 5!{)ätig!eit; er fann uny gegenn^ärtig fein, ivie

jemanb, ben n?ir fe^en, o^ne baj er ireif, n?ir fe:^en i^n;

n?enn aBer eine (Erinnerung an if)n in un6 ern^ac^t, bie

felbfi burcl fein behju^tea Xf)un ober beffen f^olgen in

un§ ^mciner^eugt trorben, fo bürfen nnr glauben, ba^

unfer Seiru^tfein unb fein ^enm^tfein in bemfelben 2Cct

fic^ freuten , unb je lebenbiger irir unS feineö beiru^ten

3Birfen0 ober n:aa bai^on abfangt erinnern, je lebenbiger

fid^ alfo bie 2.'Öirfung beffelben in une ern?eift, befto le::

benbiger h?irb au^ fein ^eiruftfein burc^ ung erh.>ecft

irerben, unb fiä) na^ ben ^ejiebungen, in benen Wix

Daran benfen, beftimmt finten.

3Benn alfo fic^ jemanb eineS, lieben lobten red^t U-

benPtg erinnert, fo ift biefer au(^ glei^ lebenbig bä iljxn,

unb fo fann bie C^Jattin ben (5)atten, ber ^ox ii)x heim-

gegangen, nueber ^u fic^ locfen, unb fann n?iffen, ba§ er

um fo me(;r Bei i^r ift, je me^r fie hd ii)m ift, unb fo

betrübter Ui if)x ifl unb i^rer felbft gebenft, je me^r

jie feiner ben?uften ©ejie^ungen ju i^r gebenft
;

ja ber

SÖunfc^, "oa^ er i^rer benfen mi3d^te, irirb I;inreic^en, i^n

an fie tmUn ^u machen, unb je heftiger fie e^ n^ünf^t,

bejio lebentiger nnrb fein ©ebanfe an fie fein; unb n?enn

fic i^r Seben gan5 ber (Erinnerung unb bem ^anbeln in

feinem Sinne n.nbmet, fo h^irb fein ^ibm au^ immer
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in innigftev unb betDu^tcftcr SSejie^img ju ccm i^ren

6lei6en.

fic^tg^uncte Ü6ei* einen ^erfe^r bei* ^eBenbigen mit bcn

5:;obten. £)ie ^lobten fmb gar nidjt fo treit öon ung, aU

tvix jumeift meinen, in einem fernen '^immd, fonbern

nocf) unter un6, nur nicfit me^r fo irte iuir an etn=

^elne ©tetten ge6unben, fonbern frei irie ftc^ i^re SCÖir-

fangen Durd) bag irbifc^e ütüii) ergießen, tuanbeln jie ein-

iger ba^in unb bort^in, unb icenn einer ber l^eSenben

:^ier unb ber anbere ba an benfelBen ^lobten ben!t, fo ift

bicfer Bei beiben ; f)at fo geiDiffermafen ^^eil an ber Q(l[=

gegenn?art ©otteg.

„SBir gfaubcn oUcin su fein unb finb'S nie : wir fxnb mit

mi§ felbft nid)t allein j fcie ® eitler anl^rcr abgelebter ©ci^atten,

alter S^cimonen, cter unfrer 6rjiet)er, greunfcc, geinbc, ©iltnet;

50lifbilbner, unb taufenb zubringender ©efellen roirfen in ung-

Sßir !önnen nic^t umt)in, il)re ©efid^ter ju fef)en, i^re Stimmen

5u l)örenj felbft bie Krämpfe i()rer ^ipgeftaltcn ge^en in un§

über. SSo^l i^m, bem ba§ Bä)idiai ein Glnfium unb feinen

3;artarug 5um >&immel feiner ©ebanfen, jur Sftegion .feiner Qm-

pfinbungcn, ©runbfdße unb |)anb(ung§n)eifen anrcieSj fein ®e=

miit^ ift in einer frö^(id)en Unfterblic^feit gegrünbet." (>&erbcr in

f. jcrflr. äSt. 4te SammL B. 162).

5lu^ an ünm nocf) ^ebenben unb im (Sitine eines

noc^ Sebenben fijnnen trir benfen unb ^anbeln } aber ber

Unterfcbieb, itHnin nur bief in ^egug gu einem ^^obten

t^un, ift ber, baf irir beä :^ebenben S3en?uftfein nic^t fo

unmittelbar baburd^ anregen fönnen, aU beS Xobten, treil

beg Sebenben SBetru^tfein nod^ nid^t tvaiS) ifi in SSejug

auf baä, rt)ag öon i§m aU ^ol^i feineä ben^u^ten <Bnn§
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in anrcrn fcrnrivfi. 3I?eM ahn fönnen irir une babur6,

tvii^ irtr unfer -^eiruBifent mit einem l^'6enten tefd^äftigcn,

taB irir bie SBirfun^en feineä Sea^uißteu 2)afeint^ idhft

mit 5Bea-*u§tfein aufnehmen, fortfvnnnen, -5(nfnüvfung^:

vunfte für einen engern Ben^u^ten S?erfe^r mit ihn tereinfi

s)erfd^ äffen.

(i'ö leucf>tet ein, n?eI6 tieferge^enbe leSenbigere ^e.-

feutnng je^t tie ©etäc^fni^feiern unb 2^enfmale gennnnen,

ireld^e ben lobten ccn ren i^cbenben genntmet irerben,

aU tic irir ihien yjcirchüi^ teile.jcn. 33ir Balten jie

nur für ^ilatiel, bao Qlnrcnfcn ber ilciMen nnc Bicmit

bac^ SBenntmfcin ber ^Ü^irfunvjen, ircIcBe ne geäußert haben,

in unc^ ren ^v-ctenren \vaä> ui crhiltcn, aSer ee finb ^u-

gleicB COUttel, tie Porten ftlbfi in r^ciini^ifeiner-iBe^ieBung

ni ben ^ebenbcn ^n erBalten. 2^a§ ^iefi'eitö unb Senfeite

rei(Bt fid» burcB fclde ^ermittclungen n?eBmütBig feierlich

tie Joäurc, unt ee ift nicBt ber ^rucf einer leBenbigen

unt* einer lottcn ^nb , fcntern ^treier ^änbe, bte fidi

auc^ «jerfdnerenen \;cBencfreifen raffen. -XlBir fcnnen glau;

ben, aenn taö oeü einee großen :5'erten i^n einem

^elfe oDer einee n^ertBen 3:obten von einer Bantüie Be-

gangen irirb, fo ift er mitten taBti, unb benft an bie,

bie feiner benfen, unb geniept ber S^anfBarfeit mx'^ ^teBe,

tie fie iBm ^cKen. Uni? je 3)?e^rere eineö ^lobten benfen

unt je leBBafter ne feiner benfen, befto acBr Ben^eift ficB

fein Xafein unter, ja in iBnen, unb tei'to leBBafter n?irb

fein '^enni^tfein Binrciererum )^cn iBnen angeregt.

Sei j>ielcn S?ctfcnt irirb tc» Ifntcnfcn ber 3:cbtcn eicl

me^r gefeiert, Qf§ bei unS, unb ber 3;(>btcnbicnrt überbietet bei
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raonriKn [egar tcu Öottcöbienil, tritt jctcnfaUe überaU in nQl}e

®C5ici;}un9 tamit. (S§ [ii)cint ^icbei ein natürlicher Snftinct ^u

roatten, tcr nur ()cut^utQge gerate bei ten cu(tioirteiten 5Bclfern

am 5:)?ei!'!en jurücfgetreten iü, wie tief von fo rictem Snftinct;

artigen gilt.

ßu t)en üevBreitetften ^orfieUungcn gehört bte -2(nfic^t,

ba^ bic 91a(^gelaffenenen nccf} ettrag für bie Sßn]toxbcmn

tf)un fönnen, unb man barf üieKei^t fagen, ba^ nur

6ei unferer iproteftantifc^en ^e^re btefe SJorfteKung gan^

ijerlaffett ti^orben ift^ bagegen no^ ber !at^oUfd)e ^riefter

feine DJJeffen für bie «Seelen ber Ißerftorbenen iit]t, unb

bte S3ernjanbten unb ^reunbe für bereu v^eil teten.

Q(e^nUcJ)eg, ja inel 9}?e^rereg ftnbet fid) Bei fielen anbern

S^ölfern üor 5 ea ift faft feing, Wo fic^ ni(^t bei ber ^e=

ftattung ober in nad)fclgcnben ®c6rciuci)en auf biefe ober

jene SBeife eine (Sorge ber 9]ad)gelaffenen für baö >§eil

ber abgef^iebenen Seele auSf^^räd^e. (Sitel 5t6furbität ba§

cilUS\ ix^enn eö fo n^äre, irte irir jumeift meinen. 2öag

fönnen alte Sühnen, D^^fer, Stiftungen, ©ebete bem

frommen, ber of;ne SSe^ie^ung ^^u unQ in einem fremben

Fimmel ijl. Qtber n?enn eö fo ijl, irie iinr meinen, fo

befommt alteö bief nic^t nur feinen ®efid}tc^)?unct, fonbern

au(^ fein leitenbeS, reinigenbeö, beric^tigenbes unb erweitern;

beä ^rincip. 5Die ^erfiorbenen t^un ntcbt nur "oid in

un^, fonbern irir fönnen au^ oiet für fte n?ie anberfeitö

gegen fte ti)un, unbeiDU^t t^un trir'S o^ne^in, aber au^

beiru^t unb mit ^(bfic^t föunen n?ir'g tf;un, inbem h?ir

i(;re SÖerfe fortführen, in i^rem Sinne ireiter ^anbetn,

bie üblen ^'olgen i^rer ^anblungen füf;nen unb beffern,

ober bag @egentf;etl üon aii bem t^un ; unb nac^ 93Za^gabe,
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aU tviiQ mit 33en:uBtfein in -^Beju^ auf fie t^im, anvr

auc^ 'i>aß SSetruftfein rer iBerftovBenen in ^ejug auf unö

angeregt n:erben, unb trevben irir Beim Eintritt ing Sem

feity fie bemgcmä§ geftimmt gegen uny finben. 3Sir ton-

nen fo für ober gegen fie f^anbetn nacf) unferm ^Bilten,

nur ba^ unfer SBiKe fet6fi fi6 ni6t bem SBirfen im

3inne ber f^e^ften nnb legren @ered)tigfeit unb ®efe§=

Iid)fett ent^ie^en fann. SBeffen S3erge^en rcir nac^ feinem

,^obe fü^nen, ber h?irb es im 5tieffeitg ober Senfeits irgenb^

irie um uno ober -5(nbere i^erbient ^aSen ; a6er baf gerabe

nnr mi§ mit SBiKen ^u ^Serf^eugen ber (Buf)m für if)n

machen, !:errtent unc^ immer feinen 2)anf, fiimmt feinen

bitten trieber günftig gegen uny. ^urc^ ein ^erge;^Ia^=

Verteö ®e6et, burc^ ®clt* in ben Orferfaften irerben h}ir

freilid^ ireber bem ©Uten nocf) bem ®cfen im Senfeitä

frommen. ^aS finb 3(6irrungen "oon einem recf)ten SSege,

ber unö hivijcx bur* fein ^id)t bey 3}erftanbeg er^eEt

n^ar, unb ben uns ein I61inber Snfiinct boc^ au^ nidit

ganj f)ai ijerfe^Ien la]]m.

S'inben biefe 35or|lelXungen Eingang, fo irirb mit bem

erlra^ten ^en^uftfein i:on ben ^er^Itniffen unb SSebing^

ungen beö 33erfe^rö .^n^ifc^en bieffeitS imb jenfeit^ eine

neue ß^^o^e für biefen 33erfef)r Beginnen, unb unfer äu-

ßeres unf innerem l^eBen i^a^on ten inelfeitig^en unb tiefjien

(Singriff erfahren. (Sy iji ^ier irie oft. 33iele ^inge

n^erben burd) bay 33en»u^tfein i^rer 93U^glic!^!eit ci-fi mi.^g=

lic^ unb n>irflicB. .'3)er SSedjfetöcrfeBr ^nnfd^en 5)ieffeite^

unb 3enfcitö Befielt jhjar fc^on lange ; aBer ba^ tinr

iriffen, er BefteBt unb n.ne er Befte^t, irirb iBm einen
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neuen (^c^iDung unb eine fiebere ^ic^tung in bem (Sinne

ge6en fönnen, ber [otvo^I für bag 5)ieffeit0 a(a Senfeitä

ber 6efte. Sn ber "Xf^at ni^t mir bem 5)ie[feit6, fonbern

auc^ Senfeitä iütrb biefer 5(uffc^n)ung ^u (S'tatten fommen.

%ili «Meinte beffen, ttjaö im SenfeitS gen^uft n?irb, liegen

im ®ieffeit6, aber im 5enfeit§ bie S3lüten,. auä n?elc^en

neue feimenbe ®aamen tüieber ^erüorge^en. (Bo roerben

au(^ biefe ^"ocm über ben 33erfe^r be6 ^ieffeitö unt»

Senfeita, bie :^ier aufgeftelft tuerben, in i^rer ^ntltiicfelung

unb 93et^ätigung auö bem ^ieffeitg in^ Senfeitö hinein

UvLf)n } aBer bag 2)ieffeitg f)at ]u felBft erft auä bem

Senfeitg. 2)enn it?ie üiel ^i)em vergangner ©eifier leBen

unb n.nrfen mit fort in biefen Sbeen, tie ^ier gefäet

lü erben.



XXIX. iSergleic^ung.

Unitreitig tann eg unfrer 5^nficbt nur ju (Statten tonv

men, irenn fic^ im g-ol^enben geigen n?ivb, baf bte f(^ein=

Sar gro^e, in gen?i[fev ^mficf)t irirfli* grofe, 5{6n?eU

cl)uitg, bie fie ^on beit meiften Bisherigen 5(nfid)ten Ü6er

bic fünftigen ^inge barSietet, im @run?e bo(^ mit barin

teilest, taB fie fi^ über bie ^i^ii^ergenjen berfel6en err

^eSt, unb hiermit ]db]t ber ÜBa^r^eit aKer fo h:eit ge;

nügt, al0 e§ Bei "i^m S3ibn-fprüd)en rerfelBen unter ein;

anber unb in ficfi immer möglich i% 91ur freiließ, in-

^^em iit ber 31>al)rf^eit alter genügt, fann fte nic^t aud^

ben äöiterfprüc^en aKer genügen, unb bic ^'orm i^rey

8c^effely fann nid)t in tie ^erm jeber 5)?e§e Raffen.

S^abei erfennt fie gern an, baf fie jur c^riftlic^en -2{n:

ficf)t inelmef;r in einem 93er^ättniffe ber 55^ienft6arfeit fte^t,

inbem ber ©runbfern ber c^riftüc^en 5(nftcf)t ber ©runbfern

i^rer eigenen ßnth?icfetung getrorben ift, i^r Ie|teä leitenbeö

unb treibenbeö ^rincip nur vom Gbriftent^um r;er ift,

n?ie i:iel I^e6 (Btoffea fie aud) anber$[;er aufgenommen

ijat. ^ieri^on aber f^^rec^en n^ir befonberS im näc^ften

Q{bfcbnitt, unb fc&liefen ba^er i:on ber je|igen 33ergleid^ung

bie c^riftlici^e ^nficf^t ausbrücflicb an^.
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1) (So i]t fc^on eine alte Olebe unfc im ©runbe gar

feine neue SSe^auiptung, baf; ber COZenfc^ in ben SÖirfum

gen iinb SCßerfen, Sbeen, Erinnerungen fortleOe, bie üon

tf;m :^inter6Iei6en, ba^ in nid^tS ^(nberem feine Unfterb^

lid^feit Befiele. 9Zur ba^ man e§ nic^t fo ernft^aft mit

tiefer 2(rt Unfter6lid}!eit meint, n.ne mx, fo baf bie,

anlege 6Iog eine foIcf)e anerfennen ii^oüen, i?ielme6r für

\^eugner ber Unfter6licl}feit gelten unb fi^ felbft bafür

galten. 5(6er unftreitig muffen ©rünbe vorliegen, ireld^e

ben SSegriff ber UnfterBUc^feit ^ier getüiffermafen auf;

brängen. (g§ ift (;ier n?ic oft, unr n^erben untriUfii(;rIi^

auf bie äBa^r(;eit geführt, unb Befennen fie, faft cl;ne

eö feI6ft ^u tüoilm. 9)Zit bem l^eBen ber 9latur, fa^en

n^ir, tüar eä auc^ nic!^t anberS.

^Diefe untriCifü^rlic^e (Srfenntnif ber Söa^r^eit f^ri^t

fic^ no^ entf^iebener in bem tiefge^^enben ©efü^Ie au§,

tt?elc^e6 ben 9)Jenf^en nid}t gleichgültig fein läft gegen

baö, n?a0 er nac^ feinem 5!obe (;inter ficf) lä§t. 5(6er

nac!^ unö läft er eg eBen na^ bem 5:obe nid}t hinter fi^,

fonbern gen?innt eS erft re^t .^um (Eigentum, unb bie^,

meine i^, ift eö, tvaö irir jum 25orauä a^nen, tvenn

mx ©rofea, (Sc^öneä, Oted)tea aU unfre SÖerfe ^inter^

laffen motten Söir a^nen, baf n^ir un0 bamit eigene

(Sd)ä^e für bie ^^hinft fammeln, ja baf n?ir uns bamit

für bie 3Ä«ft \^^^\^ erBauen.

„(Sv gicbt eine Unftcrblic^fcit tcä i)tameng unb 5)^Qd)rut)mg,

bie idt> bie^ ^i)torii'd)e unb bi(^tcrifd)e ober Ut ^unil^Unilcrblic^;

feit nennnen möd^te. ©ie fc^eint üon großem Oleij. eb(c jugcnb;

lic^e Seelen opfern gern cor i^rem liltaxo mand^e (dbcm'd)Qftlid)c

0}?cnfii)en ^abcn fic gar s^m einzigen 3ie( i^rer ©cbanfen gc=
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vaaijlt unb fo ju fagen iijx gelebt. 5n bcn Sugenbjeiten ber

SBelt nämlid) ivar allertingä aud) fccr füfe l^raum erlaubt, mit

feinem tarnen, in feiner Werfen unb ©etlalt auf bie 5tQd)»elt

überzugeben, unb ein leibhafter ®ott ju »erben." (|>erber in f.

serftr. «(. 4te eamml. ©. 150).

Sofern nun xiian^e Leugner ber UnfterBltc^feit eben

ba, tro irir bie iinrfUc^e Unfter6Iic^!eit fe^en, boc!^ einen

(Schein berfelben ju erblicfen glauben, aber anä) nic^tg

me^r aU einen «Schein, inbem fie tobt unb äu^erlic^ fafr

fen, ira^ ivix lebenbig unb inneiltc!^ fi^fK^/ entfielt bie

eigene Srfc^einung, baf ik n:o^I gar bie Unfierbli(^!eit

mit benfelben SBortcn leugnen unb beftreiten, mit benen

nur biefelbe be^au^ten unb erläutern; fo bap man fagen

mijc^te, unfre -2(nfi^t geniige mit ben ^^orberungen ber ®Iäu=

bigen jugleic^ benen ber Ungläubigen. <Bo vodt fie no^

üon Unfterblic^feit f^n-ed^en, fprec^en fu mit unfern 5(ue;

örücfen baüon.

3um SBelegc einige Stellen au§ '§eucrbod)§ ©ebanfen über

Zot unb Unflcrblic^feit, ber bcfanntlid^ ju ben entfd^iebcnften

Leugnern ber Unflerblid^feit gehört.

®. 279. „©ie ^^antafie ((Sinbilbung, Erinnerung, — Un;

terfc^iebe, Hz i)ier gleichgültig — ') iü ta^ Senfeitö ber 11x1'-

fc^üuung, rocrin ber O^ienf^ ju feiner gröften UeberrafAung unb

dntjücfung JDicbcr ftnbct, rcaö er bicffcitg, b. i). in ber finnlid^cn

irirflid^en SßSelt verloren."

(S. 271. „SBenn ba()er ber Unflerblic^feitdglaube »irflid^ in

ber menfci^lici^en 3iatur felbtl bcgrünbet rcärc, rcie fäme ber DJienfrf)

baju, ben 3;obten eroige Sßo()nungen, roic bie Sflömer bie ©rab;

mälcr, ixienigfteng bie ^Jlaufoleen nannten, ^n errid)ten, unb jä^r;

H(^c ^efte ?ur Erneuerung it)reä Inben^enö in feiern — ^efte,

bie roie bie ©rabmäler unb alle fonfiigen formen unb ©ebrou(i>e

beö 3;obtenbicnfieö ^ule^t, b. i). abgefet)en con ben 3u*fd6en aber-

•) Ginfdjaltunc; be^ Sriginalö.
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glQubif(t)cr %nvö)t, eben feine andern ^mcdc ^aben, qIö fcen 5)len-

fd^en Qud) noc^ nod) tem Sote eine eniten^ ju oerfd^affen ....

Sie ängf^Ii({)e ©orgc fcer SSoIfer für it)re Scbtcn ift torum nur

ein "Kuötrurf ocn bem @efü^I, taf tie Gxiftenj berfelben ücn ten

Sebenben Qb()öngt." (S^gf. e. 328,.

(S. 176. ^eucrbad) fud)t au6fü()rli(^ ju jeigen, mc über:

üU fcie ro()en SSölfer taä Silb, ta§ in i^nen com ffierilcr;

bencn fortbetle()t, oter in ber Erinnerung tx'ietcrfe^rt, für teffen

lüirflic^e fortbcitct)ent)e Werfen t)a(ten, uni) fäC)rt fort: ,,Der Un;

glaube ter ®i(tung an tie Unfterblic^feit unterfd^eibet fid^ olfc

con i>em ncc^ angeblid)en ©(aubcn fcer nod) uuoerfcorbenen, ein;

fachen SSöIfer an fcic Unfterblid)feit nur tafcurd), taf jener bae

^ilb teS :5;ol)ten a(g äSitb weif, tiefer aber a(g SBefen ftd) ccrs

fleUt, atfo nur taturci), woburd^ fid) übert)oupt ber gebildete ober ge=

reifte 5J?enfd) con tem ungebilbcten oter noc^ fint(id)en 0}?enfrf)en

unterfc^cifcet, nämlich, fcof tiefer tag Unperfönli^e pcrfcnificirt,

ta§ Seblofc belebt, n)ctf)rent jener s»if<i)cn Werfen unfc £?ing

lebentig unt Ieb(c6 unterfiteitet."

®. 263. grei(id) glauben tie meiilen SScIfer an Unfterblic^=

feit: „aber eS fommt tarauf an, in fe^en, rca§ tiefer @(aube

tenn eigentlirf) au^trücft. Me OJJenfd^en glauben an Unfterblid);

feit, taö. ü)cipt: fie fc^Iiefen nid)t mit tem 3;ote cineg OJJenft^en

teffen Qxift^ni, auä tem einfad)en ©runte, roeil tamit, taf ein

5}Zenfd) aufge()ort ^at, n^irflitf), finnlic^ ju ejiftiren, er nod^ nid^t

aufgebort t;at, geiftig, t. ij. im Intenfen, im ^zx^tn ter Ueber;

Itbenten ju erijtiren. ©er 3;otte ift für ten Sebenten nid)t Viiä)U

gcrocrten, niii)t abfclut cernic^tet, er ()at g(eicf)fam nur tie gorm
feiner (Sriftenj üerdntert."

2) 3)te häufige ^i(nmt, fcaf bie (Seele fic^ i^ren fünf;

tigen \JetS fet6ft erbaue, ifi Qan^ bte unfre, nur ba§ nac^

un0 bie @eele bie SKerfgeuge beg 35aue§ nic^t e^er n?eg=

tinrft, atä 6i6 fie i^r neueS ^aug gebaut f;at 5(6er ]k

irirft fie bann roeg. 3n biefer SSejie^ung fonnen n^ir

unä auc^ ber fo gen^ö^nlidjen S^orftelXung anfd}lte^en, baf

bie ^eele im Jlobe an§ bem l^eibe au^fa^re, aber fie
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f^on fertig zubereiteten \?ei6.

©elbft tk, ccn ^cn^iiJer Seite bcr unfern gerate entgegen;

gefegte, Inftd^t, ta^ bic Seele aB unjcrftcrbar ctnfad^ee äßcfen

(roenn nid}t mvUiä), tcc^ f^ematifit) in einem ^^unctc ju tenfcn

fei, Dcrtrdgt fiä) tcc^ con anl^rcr Bdtc gan^, mit ler unfern-

©enn immer fcnnte bic Seele, in einem ^unct cter aU 5}?o=

nobc gebad)t, tc^ nur in Sejug ju einem geor>ncten crgos

nifc^en £cibc ein felbft geortneteg £eben führen. Qfffo müfte fte

auc!^, n^enn fie nad) 3crftörung beg je^igen Seibeg uncerfe[}rt

aus i^m ^cn?crträte, einen feieren rcicb erfinden, ober fic^ f(l)afien.

5cad) unfrer Infic^t aber findet fie i^n »irüic^, eben mittelft tc§

frühem Seibeg gcfcbaffen, ocr.

o) 3Benn man boc^ fo oft ben ^ob als ^Befreiung

ber 8eele ron ben SSanben bea ^dhcQ erklären ^ört unb

meint, ]u muffe na^i)ix eine reiner geifiige (Friften^

l)aben, aU je|t, fo !ommt unfrc 5(nfid^t auc^ biefer 9}or;

fietiimg fo na:^e aU mir möglich, o^ne bie t^eele gerabe^u

ins ?eere ^u j^eUen unb ber 50?ittel äufern SStrfeny ju

berauben. 5n ber Xi)at erfc^eint bie 3eele, baS ^en?u^t=

fein nun nii^t me^r an einen fo engen ^db gebunben

al§ jci^t, unb ivir fo ber ^IXgegenn^art ®otUC^ unb ^ier;

mit ©Ott felbft um eine <^tufc nä^er.

4) :5)er ätf)ertf(^e l^eib ber ßit^nft, ben fo 3}iele alä

feinjten -Qiusjug au§ bem je^igen gri3bern ^nhc wollen,

fe^It auc^ bei un§ nicbt. ^Bo xvai)x wix im Se^t einen

fo(cf}en ein gefc^ (offen in unferm grobem £*eibe iiermutf;en

mögen, fo ira^r h?erben itnr einen im foigenben ^chm

ju crttjarten i)ahm, nur ni^t nadt unb bloei unb eng

begränjt, n?ic nac^ unferm Sßiffen fein äti^erifc^er ^dh
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befic()ett fann, fonbern in einer neuen nur ireitern, (ei6^

liefen iDäg^aren Unterlage. (S*g luirb unS aber biefe

fc^irere Iei6Iic^e Unterlage nic^t tt)ie )e|t 6elaften, n^eil

anr fte mä)t tvk je^t fortzutragen ^ahm.

QB ift immer im üuqc ju behalten, bof bie :}fnfic^t einer

ät^eri[d)en kibliä^tn Unterlage für bie ©eele im ScnfcitS für una

fo ^npot()etii"(i^ bleibt, alg im iDicffeitS. Unfre linfiä^t fuft ober

nic^t auf biefcr |)i:)pot()e[e, fonbern borauf, ba^, roaS auc^ im

©ieffeitg bie Seele Icibtid^ tragen mag, unb roie aud^ baS SScr;

^dltnif j«i[d)en 2eib unb (Seele ju benfcn fei, fo erfirecft fic^

bag, rcaä im I^ieffeitö in biefer ^e3ief)ung gi(t, burd^ feine gort*

rcirfungen inö Scnfeitö. :!fUcö, rcaa ^i:)pot()etifd) iil im ©ieffeitg,

bleibt alfo aud) fo für ^a^ ScnfcitS. Darin liegt eine grofe

©id^erfteltung für unfre ^Knfic^t, bap fie nic^t auf particulären

S5oraugfe§ungen oon 5meifelt)after 3;riftig!cit fupt.

5) ^ie ©eftalt, in ber bie @ei|ler bea Senfeitg er=

f^einen, fteüt fi^ nac^ i?ielen 5{nfic|ten al0 ün leic^teg,

frei f(^n?eBenbeS S3ilb ber ic^igen ©eftalt bar. (Bo fteKt

fte fic^ auc^ nac^ unfrer ^tnfic^t bar;, alö (Srinnerungö-

6ilb ber anfc^auli^en ©eftalt.

6) S3et ben meiften 93ülfertt, bie fic^ nocf) beni ^a-

tur^uftanbe nä^er ftnben, Bej!e!^t ber ©lauBe, baj bie

S3erfior6enen noc^ biefelSen ©efc^äfte, .ßrieg, Sagb, ?5ifc^=

fang fortfe|en, bie fte l^ier getrieben r;a6en; nur in et=

n?aa mobificirter SBeife. Unfre ^Cnftd^t entf^rid^t au(j^

btefer 33orfielXttng fo gut al0 möglid). ^er 9)Zenfc^ leBt

in benfelben (S^^ären beg SSirfeng fort, in benen er

^ier gelebt ^at, nur anberg barin fort, al^ er l^ier barin

geleBt ^at <Der ^^ilofo^^ te^t in ben Sbeen fort, bie

er öerjreitet ^at, — burc^ ben Säger, S^ifc^er, Krieger

geebnet, 3«ni);2toefia. III. 22
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ift ä^ieley anbevg geworben in ten OJZenf^en unt» bcn

5Dmgen in ^ejug auf bte vSp^^äre ber Sagb, beg i^ifc!^,

fangee , be§ Äriegämerfeg, barin leBt er, au0 beut 3nu

feite ine ^ieffeitg h^irfenb , nod^ fort.

7) 5hi^ bie 5(n|i^t öon einem S(^Iaf i^ov rem neuen

(Srn?ad)en finbet mit unfrer 5lnfi(^t S3erii:^iung0^uncte. SÖir

nehmen mir ni(i)t an, ba^ n:ir nacfi bem ^^obe erft eine

ßdt lauvj fc|(afen werben, um tarnt ^u errcac!^en, fon-

bern ba^^ une biefer (Schlaf baburi^ erfpart fei, baf un^

fer juüinftiger i^eib fc^cn irä^renb beä Sf|tle6eng [ci^Iäft,

um mit bem ^lobe inS fünftige lieben ju erh^ac^en. Sa

n.nr fönnen e^ aU eine 5(rt 2(uferjie^ung 6etrad)ten, bof

all baä im .^aufe unferö ^e"6enö UnBeiruftgen^orbene,

in (Bä)\a] ^erfeitfte, mit bem 3;obe bie gä^ig^eit tt>ier

berer^ält, ins Senm^tfcin ju treten ober auf baffe(6e (Sin-

ftu§ ju geirinnen. ®o tvie etn?aö öon unfern SBirfun^

gen jtl^t Ü6er unä ^inauä iji, serfinft e§ in ben fc^lafen^en

SeiB, ber erft im 5^obe für baö ^en?uftfein ern?ac§t. Un=

jlreitig ift bice feine 5{uferftef)ung im n?i?rtlic^en Sinne;

irer aber fa^t Qiuferjie^ung I;eut nocf) fo? ^i) fomtne

f)ierauf im folgenben -5(6f^nitt jurücf.

ßinen cigentlictien <Sd)(af cor tcm Griroa(^cn nad^ bem Xobc

Qn5unct)mcn, liegt naä) grü^crm fein ©runb fcr, unb man »reif,

baf fclb)t unfre ,Äirc^enle^re LnelmcLjr einen Sct)laf unfrcg Seibcg,

Qld unfrer ©eele nad) bem Xobc bel)auptet, bie Seele gelange

gleic!^ na6) bem 3;obc an einen £)rt ber ^clot)nung ober ä5eftra=

fung, nnb vereinige fid^ nur fpdtcr rcicbcr mit bem Seibe hü

bejfen ^ufcrf^e^ung. ^rcilic^ einer ber fircitigftcn ^uncte, roenn

C5 gilt, i^n nad) ber ^ibcl ju entfd^eiben.

8) 0}kn i^ermipt tietieic^t in unfrer 5(nfic!i)t Cen «^a^

bee, ten •i^'>imme(; fte fcf}eint bie« ein irbifd^e^ Scnfett^
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5U i}cbm; aber in t>n %i)at gie6t fie 5(((ec^ ^ufammen,

iint» nur cln'n, iueü fie 5({(eg giebt, fann (Sing nicftt fo

einfeitig (;eröürtreten, alä in ben 5(nnc^ten, bie BIO0 etnä

öon biefen :^a6en. 3ßir fönnen fagen, unb werben eä

gleich nä^er erläutern, ettüae, unb etn?a§ (ic^auerlic^eö,

9Zegatiöea öon un§ fäüt im Jlobe bem .§abeg ober Sc^eol

an^eim, caS 3JZeifte ber ßrbe, ba0 SSefte unb, fcfern u^

(Sri^e felf>ft mit bcä ^^immelä, bag ©an^c bem ^immel.

Sn 3"f^^^"^^^^^fl^^3 ö^i^ ^f^" i^erfc^iebenen OertUcl)!eit,

ir»elcfee 6ei öerf^iebenen SSotfern ben «Seelen im ^ateg

ober Fimmel angen.nefen n?irb, fte^t bie bop^clte -2(nuc^t,

baf bae fünftige ^eSen gegen X:a§ ie|ige ein a6gefc^iräc^=

teg, üer61ajteö, büftereö, ober ba^ ea ein ^o^er geftei^

gerteg, lic^tereS, fc^önern «Hoffnungen in^Befonbere für ben

Olec^tf^affenen Otaum geSenbeg fein lüirb, n^o^nnfc^en i^iele

9)ZitteIaufi^ten fielen. (B^ trirb nad) un§ SSeibeS Uin,

baö bieffeitige finnlicf)e 5(nf^auung5te6en tinrb berBIaffen,

ba§ (;i?^ere (SrinnerungsIeBen fic^ fteigernj ber SSerluft

be0 alten i*eljenä mirb feine (Seite beg $lraurigen ^ah'n;

ber öen?inn beg neuen Menö boc^ für ben Otec^tfc^affe;

neu balb in ^-reube üBertviegen. 3)ie öerfc^iebenen (Seiten

unfrer 5(nfic^t fommen nur im ®lau6en öerfc^iebener iBöh

Ux unb ßdun gefonbert ^or.

Sn ber %f)at, mögen irir bie leibliche ober geijiige

(Seite unferä £e6enö iriB 5(uge ^ai]m, 6eoor ber ©enunn

beä neuen i^ebeng rec^t gef^ürt trerben fann, anrc» baä

D:^fer beg alten gefpürt n^erben muffen, 'i)k 9^ac6t beö

^obeö öor bem !^ic^te bea neuen :2eSen§. (Sy entfielt fo

ju fagen für ben 9)ioment eine ^ücfe in bem ganzen '^ei6e,
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i^on irelc&em ter engere an %f)ä[ irav, 5eter ^er;

Infi etney ganzen fi^eitectf^eilS ahn irirt gci^ürt, *nur

baB/ n:enn e§ ein Cöerluft ift, t^er in ben natüvli^en

Gntn?icfeIung0gang gebort, bie SBunbe fc^neü hnh imb

t-er -2(nIaB unt> 2(iiögang neuer :^cfui!:er ßntiricfelung

mxi. ^§ muf aBer bie !^ücfe, irelc^e ber ^ob mitbringt,

anfange^ um fo Charter empfunbcn irerben, aU t§ ben

S?erlu|i bey ^^eil§ galt, an ben bie 3eele 6ie(^er i^rc

ganje ^^ätigfeit gefniip ft füllte, unb nur,, irenn ber 9}Zenfd^

burc^ 2(lter ober <Sc|n:äd)e ]lir&t, mithin am ^eraBgeforn^

mcncn ^dhe nickte (Sr^e6IicBe§ meBr i:erleren nurt, mag

i>ic]i§ ©efüBI beg 3}erluftey merflicf) icbUn. dagegen bei

loE>e§arten, Hi ben ?3ienfcfien im @efiif>I ter Äraft Be;

treffen, eo einen -5)icment geSen mag, wo r>a§ ©efüBI

gen.>a(tfamer CBernid)tung gan^ unb gar bie 3eele Befängt,

alic 3c^recfen bei ^^obcl unä üBer!ommen; ja n?ir füB;

len berglei^en n?irflid^ fcBon in ber QtnnäBerung baju.

-^tümälig ober ^lii^licB aBer n?irb biey ©efüBl in ^a§ &c-

füBI beg (5rn?ac^enö ^um neuen ^eBen üBerfcBlagen. ^oä)

iii ju erwarten, ba^^ minteflenl fo i^iel ßnt taju ge^)ö::

ren n.nrb , iic^ nad^ tem 3^obe auf )>a§ neue ^eBen ju Be-

jinncn, aU im 5^cbeöfampfe , t>it ^eftnnung be§ ie|igen

ju iHTlieren, uni? ba^ bie i)?ac^rDe^en unb (^cBmerjen ber

äl'unbe, bie unö mit bem Xo'ce gefcBlagen irirb. üBer=

^au^t nur attmälig, cBiro^l nac^ Umftänben fe^r i?er-

fcBieben, ijerfc^irinben n^erben, fo rafc^er, je n;eniger n^ir

am alten ?cBen ^u ijerlieren Ratten. 3a h?er nur einen

leicent^en Äiirpcr ju i^erliercn Batte, mag fcfort (s'rleic^;

terung im 3!obe f^ürcn. 2)oc^ nicBt B(o§ Bei tiefer ftnn;
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liefen (SuHjfinbnng bea erlittenen SScrIufteg tvivD ee }nn

23eipcnben ^a6en. (Boiitt eä nic^t ber SJJutter unb &au
tin noc^ eine ßeit lang letb \än, aug ben alten SSev^

i)ältm]]cn gu ben S^rigen geriffen ju fein, bem unterne§=

menben ©eifle leib fein, ber Fortführung feiner Unter;

nef;mungen mit ben Bisherigen Mitteln aSfagen gu muffen,

U§ bie gan^e ^Tcaä)t unb ^üKe beg neuen ^eUn^ un?

baa 33eauiftfein, "oa^ bie jerriffenen SSejie^ungen ]i(i) in

anberer I)ü^erer Söeife n^ieber anfnü^jfen, ung ühex-

fommt.

Seneg (grjigefül)!, baj aUea bag matt unb fraftlog in

ung gen^orben ifl, iraä früher in ung rege unb (c6eni?ig

h^ar, fnüpft ]id) nun eben baran, baf unfer je^iger A?ei6

ficf) nic^t mel;r fel^ft regen fann, baj er fic^ ^airi)^ un=

ter bie ßrbe legen ia]jm muB unb bort ben ^U^tm ber

ä^ern^efung ^reig gegeBen i]t, ober, iro er nic^t bcgra^

Ben lüiri), bocf} feinen ©toffen nac^ i^r anr;eim fällt.

dliii)t, baf ber »ern^efenbe :^eiB biee für ftc^ fel6ft enu^nn=

ben fönnte, fo irenig ein fcljon jerftörter Xf)eii unfere

engern \!eiBeg feine Serftörung felBfl em^finbet, aBer ber

üBrige ^eiB em^jfinbet fie, unb fo mögen nur auc^ mit;

telft unferg n^eitern ^eiBeg, no^ e^e er fic^ felBft rccfit

in :^ofitiöer eigener ^Bätigfeit em:pfint»et, 'i)ie ßerfiörung

beg engern, unb 5llle§, trag ficf; baran fnü^^ft, empfin=

ben, bieg fo ^u fagen feine erfte Behaupte ®efü^lgtl;at

fein. Snfofern BleiBt bie S^erhjefung unfcrg l^eiBeg, öerr

möge beg (SaufalBejugg ^u ung , 9}titBebingung eineg ©e--

füBlg, aBer beg ®efül;lg einer D^egation.

SBenn man nun auf bieg a)?oment einfeitig acBtet, fo
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rommt man auf t«te 33orftcl(ung i?cm traurigen ^Beben ber

i^cele im ^abcä ober Sd^eot, n3clcf)e nicfit nur ben alten

©riecJ^en imD ^ut'^n eigentf)ümli(f} irar, fcnbern au*

fonft 6ei 5:ielen ro^en 35ül!ern irieber gefunden irirb.

SBie ber engere ^dh Präger unfevö jefeigen u-ac^en ^z-

Beug ift, unb n?ir unfre (Seele ba fud)en, reo biefer ^et6

i]i, fü trirb au^, n?enn trir 5:on ber <2eele nad^ bem

^S:crc nic&te al0 jencc^ negatii:e 5}^cment in 33etrac^t

^ief^cn, t6r Ort ba ^u teufen fein, iro bic IeiHid)e S3ebtn=

gung ]tm^i negativen 5)?oment5 5U fucf)en, b. i. in ober

unter ber (Srbe, h?o ber Mc^nam ^erh?eft; benn alg S3e=

btngung btefey ©efü^lamomentS gehört aud^ ber l^eic^nam

necf^ 5U uns; trare er no* lef^enbig n.ne früher, fo lüür^

rcn trir ey nidu (^a6en.

Cic^ ift i?on ^ntereffe, ^u fe6en, ba§ bie Gntn^icfelung

bee ©lauf^euy an ein künftiges ?e6en bcnfelteu @ang ge;

nonimen ^<nx, oX^ i^n no.6) biefer Qtnnc^t bie (^ntmitfelung

bee fünnigen \?e6en0 feI6ft nimmt. W\t bem (SlauSen an

36ecl Ober ^abec^ Bei Suben unb ©ried^cn t)at bie ®e=

ftaltung bes llnfterBIicfifeitc^glauBenö Begonnen, r:\t in i^^rer

t5rortentn.nc!elung einfl bie äÖelt Be^errfÄen h.nrb. 5(t(=

mälig erft fvim bie Ü}|enfc^^eit ba^u, ndft 5U Befmnen, baf

tac^ ®ra6 re^ ^ieffeit^ ^ugleidi bie SÖiege bes ^fnfeit^

fei, unb bie ^eele erftanb aw^^ bem (Sdieol. 9hin ging

fie in ben ^immel über; ]Ci man 5:ergi^t iro^I ber !ur=

gen Okc^t bes ^abee, unb lä^t fie je^t fici^ glei* einen

$Ia| int «^immet fud^en. QIBer tt?a§ ift ber Fimmel, n?o;

f)in fie nac^ bem je^t geiri.^Bnlidien ©tauben ge'^t?

Sc bleibt unbeftimmt. 5£>ir aber baben unfre ^n-

I
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fidjt Darüber, ^te gange M'enöf^)§äre beS 33?enfcf)en ^at

fic^ im ,^oüe um eine (Stufe eriüeitevt. (Btatt ba§ früher

nur dn Xi)ti[ ber (SrDe feinen ^ei6, aU Präger feiner

behaupten il^ätigfeit, barfteUte, iji je|t bic gange (ixtt

in bicfem @inne idn ^n^ geworben, fei e§ auc^, ba^ er

i§n mit anbern t^eilen mu^. 5)emgemäB n|en irir sor;

auä, ba^ er aucb an ten 23e5ief)ungen ber gangen GrDe

gum >>pimme( beiru^tern ^Inr^eil nimmt atö je^t. @ö i\t

nid)t rät^Iic^, ftc^ über bie näf;ern iöer^ältniffe unb 23e;

bingungen biefeg ^erfe^ry mit bem «Fimmel, ben er mit

ter (Srbe t(;eilt, in üiele (Erörterungen unb ^^ermut^un;

gen eingulaffen. Waffen auc^ irir r^aQ Diätere unbeftimmt.

-3(6er nic^t 6lo^ bie ©onberbegiei^ungen gu tcn näd)ften

^immelg!5r)^ern trerben an (Sntn^icfelung geiüinnen, fon^

Dern auc^ unfre allgemeinen iBe^ie^ungen gum gangen

Fimmel unb gu @ott, ber ii)n erfüllt. 3o trerben nnr

alfo gn>ar ber ©rbe Hei6en, aber in andrer '^-d]c ai§

bia^er, inbem n^ir ]u nun all ^immüfdjcn Äor^^er felbji

betrc^nen, lüä^rcnb irir früher nur einen irrifcben idh

an unc auf i^r bea^of^nten. ü)Zit JHec^t fenncn irir in

fofern fagen, baj n^ir öon ber (Srbe in ben Jpimmel »er;

fe|t fmb, inbem aber bie (Srbe ]db]t uny aly 3tufe gu

biefem -3(uffteigen bient.

3n folc^er SSeife fc^liejt unfre 5(nfic^t natürlich tcn

idh]t bie 33orj!e{(ung6ireifen mit ein, nac^ benen ber Qtuf

ent^altgort ber Seelen auf ber (Srbe gefugt iinrD; un?

aud^ bereu giebt ea unter ro^en SSöIfern genug, dladj

mand;en fcbn^eben jic in Mften, in SÖälbcrn, auf SSergen,

in <§i3^Ien, unter bem 50^eere, unter ber (Erbe, fabren in
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M.aum ift ütxva^, Worin man ni^t bie @ei]ler ber äJer=

fiorbencn gefud^t ^ätte. 5(üeg ba^ ift einzeln genommen

un^ulängtic!) ; aUes jufammen becft imfre ^Xnfid^t. ^ie

!ünftige (sitftenj i|t cBen nic^t met^r auf einen einzelnen

irbifd)en Ort eingefc^ränft.

9) \?effing, (^c^Ioffer, 3ean -^aul, neuerbinge

^xo^had) itnb 3Bibcnmann** ijahm bie -2(nnd)t auf^

gefieKt, ba§ ber ?3?cnfc^ nac^ feinem £a^infd)eiben in

fleinern C3?er grofern B^ifc^fnjeiteft tnö bieffeitige irbifc^e

©afein ^uriicffe^^re, um fo nac^ unb nad^ bif öerfc^iebe^

nen ©ntav^cfelungsftufen irßifc^en 5)afein^ ^u burd;Iaufen,

njoju ein einmaliges 5)afein nid;t l^inreidje. 9)kn fief^t,

baf unfre 5(nfic|t benfel6en ßn^ed nur in oI)ne 33ergleid)

öoKftäntigercm @race erreichen lä^t, ba ]it ben jenfeitigen

Wm]d]m fortn^äfirenb ü^ an ber (gntn?icfelung ber bieg::

feitigen 2ßelt mit Bet^eiligen laft, unb ^toax in gri3^erm

Umfange, aU e§ im bieffeitigen ^eten felSfi fein fann.

„SSorum feilte iö) nid)t fo oft inieterfommen, aU iä) neue

^enntnijTc, neue gertigfeiten su erlangen gefc^icft bin? ©ringe

* S?gl. ©imcnS @ef(t)id^te t}cB ®lQubcn§ an tag |>crdnrrtgcn

einer ©eiftcrrcelt in bie unfrigc.

" ficffing in f. grjic^ung beö SHcnft^cngcfd^Icd^tg. Scimnitr.

©c^riften X. (S. 328. — «Sd^loffer über bie ©eclcnroanberung

in f. fl. «Schriften. 3r 3;{)ei!. — Sean ^oul in f. Selino. —
^xo^haä), SSietergcburt ober bie iJöfung ber Unj^crblic^feitS;

frage auf cmpirifc^cm SBcgc nad^ bcn bcfanntcn 5iaturgcfe6en

£;Imü^. 1849. — aßibcnmann, ©ctoiifen über tk Unftcrb;

li(^!eit a(g S[Stcbcrt)o(ung be§ ßrbcnlebens. (Gehonte ^rciöfc^rift).

Sßien. 1851.
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idt) auf Sinmot fo mi rocg, ia^ eS tcr ^Mt)t muUx su rommen,

etroa nid)t Ice)nt?" (Scffing).

Sean ^aul meint, nac^ langen SSanterungcn mochten lUe

gemeim'(i)aftlid) unter einfturj Uer ie|igen irtifc^en Sißelt eine

neue SBett jur Sct^aufung fxnten.

:Drofbac^ nnt SBibcnmann bcmegen fici) in mit ^ergcbctten

unb jum 3;^eil abftrufen Erörterungen, um i^re S5crfteUungen ju

bcgrünben.

10) 5)ie auffaC(enben SBe^ugC^Vuncte, h?eld)e iinfre Qdt::

fic^t mit bm 5(ttfic^teit (Sc^lreDeniorgg unD ter alten

gfiaSBiner f)at, fmb an i^rcm Orte bargele^t n>orbcn.

11) 3)Kt :p^ilofo)3^ifd)en unt tf)eologif^en 5(nfi^tcn

ber 9^eu5eit berührt fi^ bie imfrc ijielfac^ unb t§ n.nrb

gegen ihren aKgemeinen ©efitfjtspunct, M% ber atigemeine

©eifi ftc^ bur^ ben a)^enfc|engei|i fortbefiimmt unb im

^obe benfelben nur ^u einer ^^o^ern 2)a[ein0form in fid)

aufnimmt, in ber tie Snbi^ibualität bey 9}^cnfc^en n?ic

früher fortbejie^t, fd)a^erlic^ ein ^(nlofcpBifcber (SiniranC'

erhoben- n)erbcn, au^er i^cn «Seiten berer, h?e(c^en rer

5C((gemeingeip öielme^r ein fol^er i]t, ber bie Snbiöitua^

Utiäten im !toi)e üerfchlucft unb ^iemit i:ernic^tct, ai§ büi)ix

entfaltet, um ftc^ [elbft hiemit I^öfier ju entfalten. 9hir

ba^ öbn una öerfuc^t i% auä) bie 3)ZobaIität bea ganzen

in SSetrac^t fommenben 23erhältniff?y in ^^mmnimbanc^

mit ben a)er(;viltni]Ten be§ 3e6tlebenö ^u entuncfeln.

a) Scbelling.

„Ini)altcni:eg ?tad)benfen unb gorfdien ^at hü mir nur taju

gebient, jene Ueberjeugung jU beftätigen, baf ber Zo^, mit ent=

fernt, iit ^erföntic^Feit p fc^rodc^en, fie oielme^r ert)ö^t, inbem

er fie con fo manchem 3ufäUigcn befreit 3 baf Erinnerung ein

ciel SU fdinjac^er ^CuSbrucf i'l für bie Snnigfeit beS Scrcuptfeing,
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roeld^e fcen "JCbgeft^ieljcncn oom vergangenen £eben unb ben 3utücff

gcIajTenen bleibt, ta^ wir im Snnerften unfrei Sßefenä mit jenen

vereint bleiben, ba wir ja unferm bewußten 3;^eile mä) niö^U

ün^xc^ finb, alg wag oucb fie finb, ©eifier^ bap eine fünftige

SÖSieb er Vereinigung hd gleid)gef!immten Seelen, bie bo§ Seben

l)inbur(^ nur (Sine tichc, ginen ©lauben unb ©ine |)offnung ge;

^^aht, in ben gewiffcften (Sad^en gel)ört, unb namcntlid^ von ben

5Beri)eifungen beS ßl)riflent^umg aud^ nid)t (Sine unerfüllt bleiben

wirb, [o fc^wer begreiflid) fie aud^ einem mit bloßen abgejogenen

Gegriffen umgel)enben S5erfianbe fein mögen. ZHqÜö) ernenne id)

mel)r, baf Me§ wdt perfonlidyer unb unenblid) lebenbigcr jufam;

menl)ängt, aU wir unö vorpftellen verniügen." (®(i^eUing, in einer

nur ^reunben mitget^eilten ^(j^rift. 1811. f. «Seherin von ^rc;

vorft. e. 5).

b) ®er ältere ^i(!^te.

„®aS (Sine unb fic^ felber gleiche Seben ber SSernunft* wirb

lebigli(i^ bur^ bie irbifd)e Infic^t unb in berfelben su verfdiie*

benen inbivibuellen ^erfcnen jerfpaltet, welche ^erfonen nun burd^;

aua nid)t anbcrg, als in biefer irbifd)en "JTnfii^t unb vermittelft

berfelben, feineSwegS aber an ftd) unb unabhängig von ber irbi;

fd^eu "JCnficbt ba finb unb eriftiren 2)ie irbif(]^e "Knfiä^t

bauert, aU (55runb unb Xräger beö ewigen 2eben§, wenigftenö

au^ in ber ßrinnerung in'ä ewige 2eben fort, fomit alles, voaB

in biefer Infic^t liegt, bal)er auö^ alle inbivibuelle ^erfonen,

in vitlö^t burd) biefe ^Cnficbt bie (Sine S5ernunft ?ierfpalten würben

weit entfernt ba^er, bap auS meiner ^e^auptung (bie S5crnunft

fei bag einzig möglidjc, auf fid^ felber bcrul)enbe unb fid^ felber

tragenbc I)afein unb Scben u. f. w.), etwas gegen bie inbivibuelle

^ortbauer folge, giebt biefe 28et)auptung vielmel)r ben einzigen

^Itbaren äöcweis für fie l)er." {^. &. gierte, fämmt. äßerfe VII.

<B. 25).

* Sie Vernunft felbft roitb oon ^-tc^te crtlätt (®. '23) al$ „baö cin=

jig mcglid^c, auf [id) felber berul)cnbe unb firi) fclbct trugenbe Sofcin unb

geben, roooon 2(üeg, »aö üU bafetenb unb Icbcnbig erfcl^eint, nur bie »eitere

JKobijicQtiDn, Jöeftimmung, 2(bcinberung unb ©cfialtung ift."



.347

c) £cr jüngere ^i(l)te (in [. Sfcce ber ^pcrfcnlidjfcit).

3. 150 „J?af nun fcer ,Äörpcr, rce(d)er ung aufcrlicb als

fcfte 53?affc crf(i)cint, inc(mc()r in ftctem '^iu^c unt in ununter;

brcd^encr ®e(bflcrneucrung begriffen ift, fte^t als unbejrocifclte pbt);

ffclcgifii)e Zijatia&it feft, unt ift tic einzige faft^ tie unä t)icr

ToiA)tig, ju werben lUTfprid^t Gr cergc^t unb erneuert fic^ in

jetem "JCugenblic! auä ten (Elementen. 2)iefe ^inturci)fliepenten,

urfprünglid) it)m fremten, ct)emii'c^en Steffe ta^er, rccldie in feinen

^[ffimilQtionäfreig gejogcn unt jum ©icnfte ber Srganifation gc;

Sroungen, oorüberge^enb feine Statur annehmen, fint gar nid^t

ter eigentli(j^e 2eib, noc^ rocniger ter 5}?enfd) — fontern He enjig

n)eii)fcrnbe unt fiä) umbilfcenl^c (Srfdieinung tejTelben, He, n^ie fie

i>Dn iser "Jrfftmitation eroig unterwerfen mx'i:, fo tjoci) unauf^altfam

fiä) lieber loSmac^t u^t) ins ^ICUgcmeinc 5urücfroeid)t. 2eib ift

»Ql)r^aft nur He tarin fic^ crbaltcnte unt fxe bcsroingente, ox-

ganiftf)e Stentitat, — wie ber (Seift tie felbftbeiDupte ift,

—

tie 3>auer te§ SntiintuumS in jenem ununterbrochenen ®toff;

rce^fel : unb ber Äo^Iens unb Stirfftoff, ber in ben ^f)dnomenen

ber |)anb ober beö ^ufeö gegenwärtig ift, bleibt unö urfprüng=

lid^ eben fo fremb, aU ber äuferlid)e ®tof, welcher und jur 5ta^;

rung wirb: biefer foU erft organifc^ unterworfen werben, jener

ift e§ ff^o-n^ beibe aber entweichen unauft)ör(id>, unb finb unä burt^

bic Sßanblung, in bie fie für ben "JCugenblicf eingegangen, um

Üiif^tä eigener geworben."

<B. 156. „Se(}en wir ab fon ber grunbfofen DJ^einung, baf

eine gänjlic^e 3:rennung uub Jlluft fid» bcfinbe swifd)en bcm gegen=

wärtigen unb nafi^felgenben 3urtanbe, — eine 0}?einung, ik, lüie=

wo^l fie namentUd) aud) mit ben gegenwärtigen religiöfen S5or;

ftellungen tief i^erwadifen iü, bennoc^ nidit fowot)[ su wiberlegen,

ba 1te gar feine ©rünbe für fid) l)at, aH blos jurüctjuwcifen unb

SU cergeffen ift."

®. 157. „SBir tonnen nit^t einmal fragen, wag ba com

0}Jenf'.t)cn übrig bleibe im Sobe, weil 5^m, feinem wefcntlid)en

(Selbft, baburd) gar nid)tg cntjogen wirb. Sag alö inneres 9le;

fultat beg 2eben§ Gewonnene, bie oer wirf lichte Snbioibualität

bleibt i^m unoerfet)rt in ber Untbeilbarfeit beg ©eiftcg, ber Seele

unb ber inner li(i)en 2eiblid)feit : nur im barfteUenben OJJcbium bafür

betritt er eine neue ©pl^äre, bie freilid) oon bem gegenwärtigen
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mag, tarum jebcti) nic^t minl}er in unmittelbarftcr S[ßirflid)!eit

unö Dorbcrcitet fein fann, Sßie ndmlid^ aud^ Ijicr feine vaa^vc

Trennung ^mifc^cn ber ©cgcnrcart unb 3ufunft befielt, wie mx
auö) fünftig lei)ig[id^ tiefer Statur angeboren fonnen, bie überall

Sine unb bie gottlid^e ift, fo finb au(^ bie h'inftigen £ebcng=

mcbien fd^on in ber ©egenroart a(§ Dorbanben ju crad)ten5 fic

mögen unö umgeben unb burc^bringen, o^ne baf mir biefelben

factifc^ gerca^r p werben oermcd^ten, roeil fie, nac^ Analogie ber

bisher betrachteten crganifdien (Stufen, o^ne Zweifel Elemente

t)öt)erer, oergeiftigter ©tcfflic^feit ftnb. — ©af wir unmittelbar

oon bcm Dafein berfelben nid)tg genjal)ren, ift fein ®runb gegen

bicfe '2Cnna^me5 tielme^r liegt biefe factifc^e Unmiffen^eit fcgar

in ber Statur ber Baö)c, roeil bie geben^bebingungcn unferö ge;

genroärtigen 3ufianbe§ jebe Olcceptiüität unb :j(ffimilation§fraft

für biefelben gerabe auSf^liefen muffen."

<B. 159. „Bo hkiht auä) unferm fünftigen 3uftanbe fein

Sebenäclement, rceil inir abfclut crganifirenbe ^aö^t geblieben,

mit (SorporifationSfraft hcQaht ftnb. !JCber eS ift tk^ fein let^er=

leib, mit bem bie Seele wie mit einem gremben, äuferlid^ 3u=

bereiteten fid) ju umfleiben mu: — W^ perroorrene ^l)an5

ta§ma roiberfpräd^e burc^auS aller 3iaturanalogie. Scber Siaturjus

fianb cntmirfelt j?iclme^r ben folgenbcn, nicbt fprung; unb ftofroeife,

fcnbern nad) ebenmäßiger ®lieberung aug firf) ^er. @o entmicfelt

fid^ sugleic^ aud) mit bcm gaUenlaffen ber alten SebenSmebien

bie §äl)igfeit, neue, jc^t il)m l)omogene (Elemente organifircnb

an. ftd) t)cran5U5iel)en, unb bie alfo n^iebcrgcbcrne ^nbiüibualität

^at bal>cr aud^ nid^t me^r ben alten ^rccef ein5ugel)en, au§ un;

entroicfelten, leiblic^^feelifd^en Anfängen erft allmälig fic^ aufsu=

bauen, unb wie in biefem ^eben, fo bort ju einer neuen ^inb=

fd^aft lu erroad^en: fonbern, inbem feine gegenwärtige ßorporifa;

tion jugleidt) bie für immer auggercirfte ßntn^icfelung feinet (Scifteg

geworben, nimmt fie biefe ganje einmal gewonnene 2cbenöftufe

coUttänbig unb rücf^altsloö in bie neue Gjciftenj mit fid^ hinüber.

Sie feöt baS gegenwärtige S^afein, nur entfd)iebener unb augge=

prägtcr, fort in bcm folgenbcn : ein ®ebanfc, ber jeboc^ erft bei

ber ^rage nad) ber nähern ®cfd)affcnt)eit beö ^weiten Z^hcn^

einige ^uft)eUung erwarten fann."
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©. 165. „3m Sterben DoUenbct tie ^nfcipibualitat He Qin^

hi)x in tt)rcn Urftonb : fte ifi gum erftcn ^ak töUig allein mit

fic^ in i^er «Stille teä 3;obeg, unb auf jenen ge^eimnifccUen Gr;

trag angeroiefen. 2^ie Summe i^rer innern unb äufern 5ß5erfe

rcelc^c fie fiö) eingelebt — (unb tiefen feelif*=geifligen ^rocef

unfc Me Selbficntroicfclung baran ernannten njir aU bie SBebeutung

Deg gegenwärtigen £ebeng)i — i^re Seife enfc^aften unb Strebungen,

i^re 3:üc^tig!eiten rcic Untugenden nimmt fie, ol§ gciflig einge=

bilbctc ®en)ol)nl)eit ober ©runbric^tung, mit fid^ fort. J>a5

Selbilgefül)l biefer £ebenäfumme bcgrünbet bamit eben jugleicl)

ben Seelen^uftanb nod) bem Sobe, unb rcie tkB fci)on im Ilter mit

bämmernbem ffiercuptfein l)eroor^utrcten anfing, mad)t e§ je|t m
SSebingung bcr neuen (Sriften^ unb tk SÖaftS ber fünftigen Üdh^

lici)feit. S[ßie mx ben ^fab beg Sebcng ^ier angetreten l)aben,

fo muffen wir bort itjxi fortfe^enj fci'g in immer tiefer fid) oer=

t)ärtenber S>er!el)rl)eit ober in natur; unb gottgemäfer entroicfe;

lung. 3ebe Snbicibualität nimmt in fiö) felbft i^r Qjeric^t mit

hinüber, pr dinijc ber SeligMt ober ju immer unfeliger ^tx=

reifenbem SaSibcrfprud)e."

S. 172. „(S§ ift feine Urfad^e oor()anben, unb burt^auS oon

innerer SBol)rf(i^einlid)feit entblößt, baf tk ^fricl)e, inbem fte burd)

eigenen Sebengproce^ i^re äußere 2eiblid)feit faUen lä^t, pgleicl^ nun

tuxö) irgenb eine, notf)n)enbig il>r frembe, (Semalt in oöUig anbre

Stegionen bcö DafeinS unb in l)eterogene SebenSbebingungen cer;

fc|t werben foUte. Unfre 3:obten finb un§ gewip nä^er unb ge;

gcnwärtiger, aU wir meinen 3 baf tk Otäume um unä t)er ^ur

abfolutcn 2eerl)eit unb äöebeutungälofigfeit ocrurt^eilt fein foHten,

ift ol)ne^in ni(t)t ^lu benfenj unb fo bürfen wir wo^l boö didd)

ber Seelen in unfrer unfic^tbaren 5^ä^e unö Dorflellen, umfaft

glei(^ un§ oon bcr Ginen Statur, unb ber neuen SebenSbebingungen

aug i^r eben fo geniefenb, mz wir ber unfern. Unb wie W
|)ofnung, nad^ einem gefunben, gott* unb naturgemäfen Seben

augru^en ju fönncn oon ber burc^Mmpften Gegenwart, unb flar

SU genießen roaB ijkx müL)fam errungen worben, un§ i^k i)Dä))K

iJebengDerl)eifung werben muf, nk man oon SBiebererwad^ten er;

Sät)lt, baf fie eine nic^t ju fiillenbe Se[)nfud)t §urücfbel)alten nac^

ber feiigen {Ru^e beä ©eifierreid^cä, bcjfen S(i)weUe fie berüljrt:

fo ^ot eg auc^ für bie ^^ontafte etwog SSertrauenerwecfenbe^, fid^



550

ftcrbcnt' nidjt in ferne Olcgtcnen l)inauSgcrtofen ^u rciffcn, fenlcru

in bcr bekannten, traulid) jugcrcc^ntcn SSelt, nur neue Seiten

i^rcg, njie tes eigenen I^afeinö aug i^r ^u entroirfeln."

B. 203. „Bo ifi fcQg Unicerfum ber ®(t)Qupla§ unenblid^

fic^ beflcitenber (Seelen 5 unt glcic^rcie nad^ einer faum abju;

weifenden Snmbolif tie uralte SScgeiflerung für tie Statur, mc(t)te

fie nun in ter gorm ter 9ie(igicn ol)er fcer ^Vefie fid) ouä;

fpre^en, tic fic^tbare ©djöpfung alö fcaö ©en^ant ®otte§ be=

trad)tcte, tag er um feine uncrgrüntlid^e .&errlid)!cit gefd)(ügcn5

fo i]i jebe Siditbarfeit tie Spur einer Seele, tag Snmbot irgcnb

eineg ©eirtcsmnfteriumg. S)arin bat allein tie SSclt, tag £anb
ter Seelen, il}re ir>al)r^afte ^e|1immung jj tem ^öd^ften ©efe^e

Der ©eitlcsof'cnomie ij!: fie turcbaug unterwerfen 5 tenn „tag

%iiiid) i|1 fein nü|e." Söie ung aber fd^cn auä i^r l)o^e

äßeig^eit entgegentritt, fo ift biefe felbft tci^ nur tag Ibbilt

jener get)eimnipoollen |)armcnie, tiu alle crfd^affenen ©eifter, fon

tem |)ö(^ften ^erab big sur einfad)ften ^flanjenfcele, in tem

Urgciftc ferbintet."

d) D}^artenfen (d)rirtl. J^ogmati! S. 518*).

„3m ^ergleic^ mit tem gegenwärtigen auftaute befinten flc^

tic ^£bgefd)ietenen in einem ru^enten auftaute, einem 3uflante

ter ^affiintät, in ter ^laä^t, in rocld^er Stiemant wirfen fann.

3^r didä) ift nic^t ein ^dä^ ter l^'^aten unt |)antlungen, tenn

eg fehlen tie du^rn ffietingungen für tiefelbcn. JUd^tgteflios

weniger leben fie ein ticfeg geiftigeg geben i tenn tag Sotten;

reid^ ift ein öieid^ ter Snnerlic^feit, ter ftiUen Selbitbefinnung

unt Selbitcertiefung, ein didä) ter Erinnerung im ccUen

Sinne teg Sßorteg, in tem Sinne, taf tie Seele ^icr in i^r

eigeneg Snncrc l)inein, unt auf ten ©runt teg gebeng jurücfs

gel^t, SU tem wahren Snnern teg "JCÜeg. Unt gerate l}ierauf bc;

ru^t tie läuternte ä3eteutung tiefeg 3ut1anteg. Sßäl)rent in ter

gegenwärtigen Sffielt ter ^JJenfd^ fid) in einem 9lei(^e ter Genfer;

tic^fcit befintet, wo er unter ter 5citlid);:n 3errtreuung, unter tem

weltlichen 3;reiben unt ©etümmel ter Sßelterfcnntnip entfliegen

* Ser ScrfafTcr fteUt hin bar, reie et fid) bcn Surtanb bcr 2fbgcfd)iebe=

ncn nart) bcm Scbc im ^^ai>i^ bU sut ^Cufcrücbung bcnft.
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irann, tritt in iencm {Reiche Mg entgcgcngc[c|tc ein. ©er (S(i^leier,

J>en bie[e <Sinneg»clt mit i()rer bunten, nnabläffig bewegten OJlan«

nid)faltigfeit berul)igenl) unD mitfcernb ausbreitet über l^en flren=

geren (Srnft beg JJebenS, ber ober anä) fo oft fcienen muf, Dem

03ten[cl)en in verbergen, n)a§ er nid)t fel)en n^ill, — fciefer @d)leier

ter (5inn(i(^feit jcrrei^t i^or fcem 5}?en[d)en im Sobe, unb He

Seele befindet fiö) im Oleidje ber reinen aBe[enl)eiten. jDie man=

nid)faltigen Stimmen be» äßeltleben§, bie im irbifdien Seben mit

bcncn ber (Sn^igfeit jufammcnftangen, Derftummen, bie l)eiligc

Stimme flingt nun allein, ot)ne i^cm n)eItUd)en Sdrm gcbämpft

ftU inerben, unb beöwegeu ift bag Sobtenreict) ein diciö.) beg ©e?

rid)teg. ,,„Qä ift bem 0}Zen[d)eu gefegt, einmal p fterben unb

t)erna(^ ba§ ©eridjt*."" SBeit entfernt, baf bie menf(]^lid)e

'>pfi)c^e t)ier au§ bem ^et^eftrome trinfen foUte, muf man mU
met}r fagen, baHt)i^elIBerfe it)r na^folgcn, bap i()re tebeng--

momcnte, weUi^e im Strom ber 3eiten oorübergegangen unb jcr*

[treut finb, l)ier auferf!el)en, gcfammelt in ber abfoluten (Segen;

mart ber Erinnerung, eine Erinnerung, mlä)c fiä) jum jeitlidjen

SJercuptfein perlten muf, wie bie wal}ren S^ifionen ber ^oefte

fid) sur profa ber (Snblicj^feit iuTf)alten, eine SSifion, bie fo jur

^reube wie jum Sd^recfen werben fann, xodl fie Ik eigene tieffie

SBal)rl)eit beg ®ewuftfein§ ifl, unb ba^cr nid)t b(oä befeligenbe,

fonbern aü^ ri(i^tenbe unb »erbammenbe Sßat)rl)eit fein fann. 3n=

bem aber fo ben 'Jtbgefd)iebenen il)re Sßerfe nad^folgen, leben unb

regen fie fici^ nid)t bloö im Element ber Seligfeit ober Unfelig;

Uit, roa^ fte felber in ber ^titlid^feit bereitet ober auSgewirft

l)aben **, fonbern fie fahren fogleid) fort, einen neuen Sn--

l)alt be§ JBewuftfeinö aufzunehmen unb ju verarbeiten, inbem

fie geiflig ficb felbft befiimmen ju ben neuen S)fenbarungen beö

güttli(t)en SBillenS, bie i()nen l}ier entgegentreten, unb fo entwickeln

fie fi(^ jum legten, pm jüngften ©eric^te l)ier.

^ragt man, wo bie Entfi^lafenen nac^ bem 3;obe iiä) befin^

ben, fo ift freilid) ni^tS irriger, aB ju meinen, bap fie burd)

eine auf ere Unenblid)feit oon ung getrennt finb, fit^ auf einem

anbern SißeltaU befinben u. f. w. "JCuf biefe SBeife l)ält man bie

^ebt. 9, 27.

Sic ^arat^el pcn iJasaruö m\i> bem reiften 53tnnnc



ZciUn innerhalb fcer Jßetingungcn tum ©innlic^feit feft, qu§

bcnen Ite eben herausgetreten finl. SßQS fte üon ung trennt,

ift nid^t eine finnli(^e ©(^ranfc^ tenn bie Sphäre, in ber fie

fi(^ befinden, ift toto genere oerfAicten tcn bicfer ganzen motes

ricHen seitlichen unt rdumlidben Spbdre u. f. rc/'

12) tyafi-^^tc, tie fidi mir ten ßrfMeinung cn te« fo^

genattnten ^ebcnemagnetismus ober (S^omnamBulismue iia;

^er Sefc^äftigt taben, fmb auf ten ©ebanfen gefommen,

boB eine naht SBe^tehmg biefer ßi^f^^^^be ju benen beß

Senfeit« ftattfinbe, trie feitn aud) bie Somnambulen felbft

eine fol^e SSe^ie^ung ^äufig unD gern geltenb mad^en. Itnfre

^cf)xe fülnt auf biefelbe SSe^ieBung jurü^, unb §h?ar ton

fcf)r !}erfd^iebenen Seiten, n:ie an mef)rern Orten biefer

Scbrift gezeigt a^orben.



XXX, Se^ug^^^uncte unfrer M)xc ^ur d)xip

Iirf)en Se{)re iuöbefonbere.

>Cie Tmr;er (XIII.) 6etvac{)teten SSe^ug^^uncte unfrer ^e^re

öon i^n fingen tc§ ^immelö jur c^riftüc^en ^e^re er=

ganzen ft* burc^ bie ;e|t ^u Utxaä)tmhm, in tveld^en unfrc

^^e^re ^on r>en S^ingen be0 Senfeitä baju ftef;t. Unb jnjar

ftnb bicfe ber Oirt, ba§ mv füglic^ fagen fönnen, unfre

^ct)xc öott biefen ^Dingen fei nic^ta ancreS, alö ein 2]er;

fuÄ, ßen @lau6engforberungen ber c^riftlic^en Se^re mit

ilBiffenSgrünben ju ^ülfe ju fontmen, ben (Schrein i^rer

COZi^fterien bem SScrftanoe auf5Ut{;un, t)ie in iijx liegenben

nod) fc^lafenben .Äeime ^u enttincfeln, unb ba§ 3er|lreute

^axin ein£;eitli^ ^u faffen. ^iijt ^xvax, ba§ ^ic (5ntancfe^-

tung unfrer ?e^re in Ben^ujjter SBeife öon ben 2ci)xm

beg ^^riftent(;umö ausgegangen tüäre; a6er mit (Srftaunen

ifi fie, na^bem jie lange i^reä HBegeö für ftc^ ^u ge:^en

meinte, gen?a^r gehjorben, ta^ baö, n?aö fie felSji gan^

neu au§ ber O^otur ber ^^inge ^erge^olt ^u :^a6en glau6te,

eben ]o gut aue ben 5!}lr)fterien ber c^riftlic^en ^er;re ^er.-

5uI;oten n^ar, unb Da^ Daä SO?i>fterium berfelSen niä)t in

etn.>a§ liegt, rt'aö fid) I;inter bem ÜBorte üerftecft, fon--

Dern barin, baf ber iöerftanb (;inter bem ilöorte etirao

Scc^ner, 3enl);2töePa. III. 2 3
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yerficcft fudne, ftatt bac^ 3i3crt bdin Söcrte 511 nefjmen;

unb ifi nc^ cnrüdi teiruBt geircvbcn, bci^ fie auc^ if>r

uvfvriincjUc^ trei&cnteö unb leitenbeö ^rincip bem (Sl;ri;

[tmtl^um felbü i^crranft, "oon bcm irtv fo ^telcy i)ai^m,

ira§ irir 5:cn imö ober bem SBelti^cvftanbc 511 ^dbm mci=

neu. ^iefcö trcitmbe iinb leitenbe ^4-^rincip atev liegt in

ter, alter imfrer ^f^eovie !:craucH3ei3ani]euen unb in aiin

iinfrcv Ji^eoric tlnnlS ftif[, ibciU^ offen n^tl^ilfenI^en, ^raf-

tifd^cn t^c^'^tnuu.g einee Senfeity in dbxifti (Sinn. Of)ne

J>u]t (yorbevuni] , in ber wix aiU erlogen h:ürben, gaß

ey feinen -5(ntrie6 ^ur ß'ntn^icfelung biefer l^el)re; of^ne

tiefen Sinn fonnte ber SiÖeg nicf^t eingefc^lagen ober

nidu eingeKiItm l^erl^en, ben ne eingcfcf^Iagen unt ein;

gehalten Inn.

Q(6er, fragt fic^, n?as i]t ber Sinn ):on (iijxifti l^e^re?

3)aB e0 möglich ifi, ijerfc^iebene 5(nfKi)ten barüber ju ija-

ben, beweift ba« S^-actnm biefer öerfd^iebenen 5{nfid}ten

felSft. 3a, über feinen 3;^cil rer d^ri|T(i(^en ^eT;re (;err;

fdien ircbl fo i^iele abircicbenbe unb ftreitige Q(nn(f»ten, aU

gerabe über bie ?e^re 5:cn ben legten fingen, ^n^ar nic^t

nacb alten, aber nad^ inelen ^uncten.

„:Cic Gfd)atclc9ic get)crt unter Mc 3:i)eilc ber ntuteftanunu

liefen 3;[)corcgic, meldte am mciftcn gcciucilt, cntftcltt, m6) bcg^

mQtifd)en ®crur(beilcn unb fpdtcrn S>crQU6fc|ungcn ausgebeutet

rcorbcn finb. ^ciä^c unglaubliche ©ciraltfamfciten unb Äünftc^

Icicn, rcclct)c Sprac^; unb ©cbanfcn^S^crrcnfungcn, n)cld)c (cgifd)cn

unb pft^c^clcgifc^cu Unmcglic^fcitcn finb nic^t aufgcrocnbct reorbcn,

nur allein, um bic ?cä^e ber ^arufie, bicfcn ^fal)I im ^leifd)

einer bcgmatifc^ befangenen Gxegefe, wegzubringen ! ©er übrigen

bttcnf(i*cn ^])uncte, üe ®m^U, ber Ifufcrtlc^ung, ber cn^igen
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|)öUcnftrafcn nid)t einmal ^u erroätjnen." (3cUer in ^Qur unt

3cl(er t^cclog. 3a()rb. VI. ®. 390).

5c^ meine mm, bie Un!Iav(;etten, ja gefte^en iriv es

immer ju, bie unvfltc^en SBiberfprüc^e, bie reir in rev

Cn6ü[cf}en S^avftellurtij ücn (S^ri]it ^e^re Ü6er rie leeren

iDinge ftnben, lacjen nic^t in Sf)rifti urfprünglic^er tyaf|ung,

fonbern in ber ^(uffaffung buvcf) feine jünger unb beren

OZadn'oIger, ba auo ben (Söangelien feI6ft erhellt, h?ie 3c=

fuS I;am3tfäc|Uc^ nur burdi SSiltcr unb ©leidmiffe, lic

r)od) immer eine »erf^iebene -^uelcyjun.j ^uiaffen, mit fci^

nen Jüngern barüBer f^n'ac^, uni? fic^er Seftimmten feine

Süngcr 9}?an(^ea "oon iijm unBcftimmt ©elaffene feI6|l

üerf^ieben in iincin yerfdnefenen, uid^t in (sf^rifti einiijen

Sinne.

3c^ meine ftH*ncr, an] ^ilc5, iray in ren unö mit;

get§eitten QüiSfprii^en (£f;rifti uuü ber 5(^ojiel [c^tüan:;

fenb, iinrerfpre^enb unb nü^cjlic^^enreife ala ßilblic^e ^in;

fleiDunv] erfc^Kint, i\t fein Befonbreö ©ean^t ^u legen,

feine (Svunblage barin ^u fu^en, öielme^r baffelk im

(Sinne Der Beftimmtern, beutli^ern uni? ray 3BefentIic^e

treffenben Qüiöfprüd)e fel6ft nä(;er ^u Seftimmen, ^u er;

läutern ober auä) gerabe^u falten ^u laffen, irenn ce ent;

roeber 3:^atfad)en ber ®efd)id}te ober ber Df^atur ber £inge

n:*iberfprid;t. (i^riftuö un? feine jünger fprec^^en iumt

einem Himmelreiche, einer -£x>l(e, einer Qtuferftel)ung, einem

©erid}t, in mancherlei Sentungon unb Ginfleitungen.

2)iefenSSorftellungen liegt ein tiefer n.^efentlic^er ®el)alt un--

ter, jxc^er ber 6e^te, ben irir n^olten unb iininfc^en fi3n=

nen; a6er biefer ^ängt nid)t an ter 6efonDern Oertlic^;

23*
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tut beS ^immelrei^ey unb ber v^öUe, no^ ber äii^evli;

c^en 9)?obalität ber 5(uferftef)ung unb beg ©eric^tS; bie

befcriptii^e 93eftimmung biefer 5(euperlic^!eiten irar gar nic^t

t>a§, iranim es ß^rijiuS ^u tf)un, imb e§ iji gar ni^t

5U entfd)eiben, unb au($ feiner 5}lüBe irert^, eg genau

entfd^eiben unb unterf^eiben ^u trcKen, n:ie incl in ben

i:on if)m gebrauchten 5{usbrücfen
, fo n^eit fie fic^ auf baö

5{euBerlic^e 6e5iel)en, 6ilb(i(^ n:ar eber nid)t; n^ie inelinö-

befoncere ber burc^ bte (Sad)= unb Beitrage gebotenen

^enu|ung ber geltenben SSorfteKungcn Ü6er Fimmel unt^

<^biie, 5luferftef)ung unb ©eric^t in biefer ^crfinnbilb;

U(f)ung bei^unteffen. Unmöglich aber nnirbe e§ fein, ^iüc§

tvbxtüd) fo an^une^men ober ju öerfte^en, nne eg gefagt

ift. Sßir brausen nur an bie Schilderung beö beim iüng=

ften ©eric^te i^attjxnbenben äu^erlicljen ^ompö ju erinnern.

3n biefer SBejie^ung i\t bemgemä^ jebem 5(u§Ieger

freies ©^iel gelaffen, lis -9(ucM>rüc^e (S^rifti unb feiner

jünger t^cill ju reuten, h?ie e» im ß\i]ammmf)anQe t)ev

©efammtauffaffung ber c^riftlicf^en ^e^re am angemeffeu::

ften erfc^eint, tbeils i^om (SingelKU tarauf, t(;eil0 felbft

ber 3nfiinimnng baju Umgang ju nebmen, fofern mi)t

n?efentlic^e ^uncte baburc^ getroffen n:erben. 9}?an bient

ber en?igen Sacbe nic^t, n^enn man bie unhaltbaren unb

öergcinglic^en ^eia^erfe unb 9^ebenfacl)en ju öereirigen,

fonbern bie ^auptfad^e unb ben ^ern ^u erbalten unD

fruc^ttragenb ^u machen fucfu.

5d^ muf mid) ^ier auf bicfcn freien ©tani^punct fteUen,

roeil e§ in ber l'ufgabe tiefer Schrift liegt 3 ober lA) fagc tamit

ni^t, tof? tiefer gtantminct au* tcr Stönbfunct fein foü, i>cn
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tem QUO man tem S5oIfe in öffentlicher 2e^re unb ^rehgt bie

I8ibe( auä(egen fcU. Da gi(t eä nid)t ju ern^dgcn ba§ für unb

roiber, nid^t ju unterfi^eibcn , maB äd)t, rcag unäc^t, mae |)aupts

fa(^e unt) raaö ^^ebenfac^c, mä)U on^utafien, nichts ^u befc^dnigen,

fonbern taB im Oanjen croig gute SSuc^ narf) feinem guten

Sn^Qlt QuS^unufecn, unfc auf feiner Incrfennung al§ gcttlici^en

©laubengqueU im ©anjen, of^ne 3!)JäfeIn am einzelnen, ?u fufen

unb SU bringen. .Könnte e§ roenigflenä fo fein! aber tag SSolf

ift faft f(^cn über jenen !inbli(|en (Sfauben t)inau§, bcr tiefen

©ebrauc^ ber ffiibel verträgt unb forbert, unb rca^r(icf) fegenäs

reicher für bafTetbe raar, a(§ bie je^t pcn i^m iclbft geübte ^ritif.

"^fUeö ®i(t)ten, felbfl raenn e§ tk an fiä) unn)efentlid)e 3ut^t

triftig auäfc^cibet, ^erftört bod^ bas ©an^e für ben gegenwärtigen

®ebraud^5 unb bie {Religion ift jum gegenwärtigen ©ebrauc^.

lin ba§ ®efäf ber Sfteligicn möi)te ein befferer |)enfel gefegt

werben, biefe ober jene 3ierat() mag nicj^t ricf)tig gebilbet fein,

aber roer fie wegbric^t, i^er^un^t unb burt^löc^ert bag ©efäp, um
fo me()r, wenn jeber etwas anbreS wegbrid^t^ unb aug einem fo

oerune^rten unb burd^Iöd^erten ©efäpe wollen bie fog. freien ben

SiSein beö 6^riflentl)umö bem SSolfe einf(l)en!en, ba§ i^n nun

lieber gan^ ocrfc^mäl)t5 ober ben S[ßcin gar ot)ne ®efä^ einft^ens

feni nun ^erläuft er i^nen jwifc^en ben gingern. "JTber cinft

mag fid^bag Q3efä^, lebenbig nu ber Sß ein, im ©an^en auä bem

©anjen neu geftalteuj wer fann bered)nen, bur^ wcl(i)e§ (5reig=

ni^, gleid) wie ficb be§ OJienfc^en Züh im Scbe, eö ift fein

wahrer 3;ob, im ©an^cn neu wiebergebicrt, unb ift I^qö) nur eine

gortfe^ung bc5 alten 3 ocrl)cr aber mu^ man i^m ni^t bie ©e?

lcn!e breit)en. £)af biefe Sßiebergeburt um fo zeitiger eintrete,

baju tragen bie felber bei, bie baä alte ©efäp, ben alten 2dh,

i^erberbenj aber e§ gilt, wag 6l)riftua fagt: cä muf Uebel in

bie Sßelt fommen, boc^i wcl)e benen, burc^ bie cä fommt. Silber

Quc^ pofiticer SSorbereitungen ber Sßiebergeburt bebarf eä, Ik,

anftatt ben Verfall beS alternben Sebenö ber 9leligion ju bef(^Icu;

nigen, cS pflegen unb ju erl)alten fuc^en fo lange als mög=

liö), inbc^ fie jugleic^ Sebingungen eines neuen SebenS in bie

3u!unft hinein erzeugen, in bem fic^ bag alte wieber cerjüngen

möge, ba eS fid) ioä) eintl verjüngen mup. 3u biefen SSorberei;

tungen möchte fic^ auc^ bieS Unterncl)men red^nen.
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5^ev Äern i^on (Sf;riftt ^ci)xz ühn baö Senfetty, mit

rem mx rtc (SinffeiiMmg unb ©^aale nic^t gleicher SBüvbe

unt üöic^ttcjf eit f)a[tm bürfen, lici^t nun metnee ßvac^tcnc^

t^eile in ben V^'ii^tifc^en ©efic^tepuncten berfelben, tf^ciU

ben \^f^ren i:cm pevfönli^en 33tT^ä(tnif bey ba^nngeijon^

Irenen (if)xiftu§ 5U feiner ©emeine, feiner ®egenn?art Bei

ten 3acramenten, ber -^ermittelung ber fünftigen (Bd'uy

feit burc^ (S^riftue, feinem ^id}teramt unb in ber -5(ufev;

ftefningsIeBre.

3n äffen H(]m ^infid^ten aBer tritt unfre 2ei)Xi in

t>ie cf)riftUc^e I^inein^ tnbem fie nad) ben txnc^tigjien S5e=

^ie^ungen biefelBe fo jireng n?i3rtlicf) fapt, al§ faum

bie ©läuBigften get^an; n?o aber iriberf^^re^enbe ober ber

^(uslegung ncä) Sebürftige SSorfteffungen barin unS 6c=

gegnen, ben ©runbfmn bee ^^riftentfnimy mit ben ©mnb;

fcrterungen ber menfc^(icl;en uni? alter 9latur jngleic^ inö

5(uge faßt.

3u!?örberft anlangenb bie ^raftif^en ©efic^te^uncte,

fo ^a6en mx fcf)on oben in ber ^n-aftifc^en g-orberung

eine? fünftigen ?eKm§ na^ (S;§rifti ^inn bas urfvrüng=

ti^ tveiSenbe unb leitenbe -^^rincip ber (intiricfelung unfrer

^ef)re feI6ft anerfannt. Unb i^ci^ vc biefcm ©runbc i^rer

(vntiricfelung treu geBüeten, erf;el(t barauy, ba^ bie f;öd}ften

uni^ legten :|3raftifc|en 3^'orberungen unb ^-olgerungen von

df^rifti ^p^rc aud^ bie i^ren gen^orben fuib, ja ba^ jie

gar feine ^^affenbern ÜÖorte, i^re fyorberungen unb fyoU

gerungen auojui^rücfen , 'i)at finben fÖnnen, alö (^^rifti

eigne 2Borte (XXVIIL). SBae iic anrery ober mef)r ^at

oirer ^u ^aben f*eint, lä^t nä) t^eily nur al§ eine ^uä=
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li'giuuj '-'on (Sl)vi[ti ^öcvton, t(}ci{e aiä ein ^erfucf) bcr

tvaci^ten, auf ©vunb einer, geijen fxüija cjoirac^fenen, (Sr=

fenntni^ öon ber Olatur ber £tnge au(^ ben ^ermitte-

(uncjgn^egen na^juge^en, auf benen fic^ laB erfüllen fann,

ivaö fi^ nad) (St)riftu§ erfüKen irirb unb mu^ unb [ott-

(Sin ^^unct ^timr, unb ein ^^unct i^on (;o§er Sebeu::

tung, liegt vox, in betreff bcffcn unfre ^e§ve von ber

^n-üteftantifc|en wie fatf)olifd)en 5(uffaffung ber (f)riftlicf*en

l^e^re abwägt; obwohl mit mancher altern unb neuern

5(uffaffung berfeI6enü6ereinfommt, iraS fc^on 6en)eift, bo^

£;ier ein ^unct 5ircifeU;after 5(u6legung i:orIiegt. (vg ift

bie ^Tage na6 ber (Sirigfeit ber ^LUienftrafcn, um bie

(§ fict) l;anbe(t, irel^e i^on ber Äirii^enle^rc 6ejaf)t, ^en

unö verneint n?irb. 9)?eineä (Srad^ten6 at>er, ixni^renb

bie *2(u§fprüc^e, auf n?el^en bie Äir^ente^re t^ierbei fu^t,

auc^ n^D^l noc^ eine anbre 5)eutung ^ukffen, gieSt ey fo

manche. 5(u§fprüc^e (i^rifti unb ber 2(pofte(, bie fidt nur

im 3inne unfrer Q(nfid)t beuten (äffen. Unb unftreitig,

ivenn un^ bie Sßa^l frei fte{;t, iveldn- Xcutung ivir im

©anjen yor3ie(;en foUen, irirb eo bie fein, ireld^e und

bie @ered)tigfeit ©ottea mit feiner &i\a^i' unb SSarmf)er;

,^igfeit tn^reinbar erf(^einen läft.

grcilic^ fd)inncn aUe bie 5aljlvei(i)cn unt immer n>ietcrfet)ren;

tcn ^ICuStrücfe com eiroigcn ^cucr, cmiacr fein, tem SSuvm, ber

nie ftirbt u. f. xo. für tic arcigfcit ber |)öUenftrQfcn o^nc «ÜÖci;

tercö SU entf(^eiben3 aber mau fann siDcifchi, cb fie n)crt(i(i> ju

ücrfteben, ba ercig fet)r oft ouct) bei un§ nur ein [)i^pcrbo(ifd)cr

luäbrucf für tag i|"t, raooon man boä (Snte nict)t benimmt ab=

fleht, ober n)Q§ ununterbrod)en in ber ©cgennjort fcrtirirft, c^nc

tamit ein ßnbc ft^Icc^tt^n QU6Suf(^(ie?en, (roie, rcenn i<i) fagc

:

tcS tQucrt ja ewig j ober: i(t) (eite cmg an Äopffc^merO



560

lim uatürli(t>rtcn ober ift, bä Mcfm '^uetrucfen eine einfädle ^c;

jugna^me ocn ßbriilu» auf tie f(^cn ^crrf^entcn S>crtlcUungcn

con croigen |)cUmrtrafen ccroug^ufcBen^ SBcrilcUungcn, tie ß^ri;

flug in fcer 3;^at nid)t felbft erft begründet ^atte, tie aber au(^

gerate ba bcfcnbcrg ^u rciterlegen nic^t tcr Srt war, rao e§ inel=

mc^r galt, bie Sc^rccfcn tcr >&cüenflrafcn ^erecr^u^cbcn. 1^o6)

n?ibcrlcgt ßbriftuö fclbfr fie irirf(id), intern er mti)xfaäf unb in

unmittPlbarcm 3ufammcn^ang mit "JCnbrcbung tiefer ©trafen auf

35etingungen unt OJZittcI ^inrociü, unter njcld^en unt turc^ rcelt^c

eine ©rlcfung ter S>crtümmten tcc^ ncd^ erfolgen fann. |)ic5U

fommen anterrccitc S(i)riftrtellen, in rcelc^en gan^ entf(t)ieten unb

aEgcmein eine enblitbe Uebcrn^intung aücg ®cfen, Ginigung ter

SSofen mit bcn @utcn in ß^rifti Sinne, 3crilcrung ber |)cUc

burci^ bie |)cUe auggcfagt itirb, rca§ gauj mit unfrer Se^re übers

einnimmt, baf baS Uebel fid^ enblic^ bur* bos Uebel jerftcren,

bie Strafe nur bienen iterbe, bie enblicbe J8efferung unb tinflige

Gricfung t)erbeijufü^reR.

5n ber ^arabet com bbfen 9Kitfned)t (0}Jat(?. IS, 34) fin^a

fici) bie Stede

:

Unb fein |)crr warb ^ornig, unb überantwortete i^n ben

Reinigern, bis baffer h^atilU 'iiütä, roas er fc^ulbig roar.

Sofern nun ^ier unter ber Ueberantroortung on bie ^einis

ger )ik Ueberantrcorfung an t^U f>6Uif{^en Strafen bilblit^ cer=

flanben roirb, ge^t au» biefer SteUe t)>:roor, baf nod^ eine

TCbtragung ber Sii^ulb in ber ^öUe möglich iü, über roetd^e ^inauS

bie Strafe nid^t angebrct)t in.

^olgenbed^nli(^e SteUe finbet fic^ in OJ^att). 5, 25. 26. (lud^

2ucüg 12, 58. 59).

Sei rciufertig beinem SEBibcrfad^er balb, bicroeil bu ncc^ bei

i^m auf bem SEBege bift, auf baf bid^ ber Sffiiberfad^er nid^t ber;

maleins überantnjcrte bem JKid^ter, unb ber ölid^ter überantn^orte

liä) bem I^iener, unb 'i^u rcerbeft in ben ^Rerfer gercorfen.

5dt) fagc bir: n^abrlid^, bu roirit nic^t oon bannen ^erauS;

fommen, hii> bu aud^ ben legten |)eUer be^a^It b,a\t.

liuä) ijux wirb alfobie OJlbglid^feit ber Griöfung aug bem

Werfer, ber t;ux eben fo bie «ööllc cerfinnlic^t, corauögcfeßt.

SSeiter fixittt man in 1 ^etr. 3, 19 folgenbe SteUe : ,
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3n fcemfelbigen (®ei|"t) ift er aud) Eingegangen unt §at ge=

prcbigt ten ©eiitern im ©cfängnif, tie etrca nici^t glaubten.

. Sofern nun unter ©efängnip f)ier ber Srt ter SBcrbammten

ccrftanl^en roirt), fann man auö fciefer Stelle [einliefen, baf nod^

eine 33efferung unb Grlöfung ber äSöfcn burc^ (5l)rifti Ginroirfung

im Senfeitg möglid^ fei.

dnblic^ finb befonberö folgenbe Stellen geeignet, tk 2fnfic^t

al§ biblifc^ l) er auszufeilen, bap eg irgenb einmal ein allgemeines

©cttegreic^ geben luirb, bem "JCUe, auc^ bie SSofen, nad) Ueber^

rcinbung il)rer 33cäEeit, einverleibt rcerben.

6oI. 1, 20. Unb alleg burd^ it)n Derföt;nt würbe ^u i^m

felbft, eä fei auf (5rben ober im |)immel, tamit, bap er ^rieben

mad^te burc^ baö S3lut an feinem Äreuj burd^ fiö) felbfi.

1 6or. 15. 25. Gr muf aber aber l)errfd)en, big ba^ er

alle feine geinbe unter feine ^üfe lege.

^^ii 2, 10. ^a^ im ^camen 3cfu fic^ beugen foUen aller

berer Änie, bie im |)immel unb auf Grben unb unter ber Grbe finb.

Gpl)ef. ], 10. )Da bie 3eit erfüUet war, auf ba^ alle JJinge

sufammen unter ein |)aupt öerfaffet roürben in (5l)rifto, beibeg,

ba§ im ^immet unb auf Grben ift, burd^ i^n felbfl.

'JTpocal. 20, 14. Unb ber 3;ob unb bie |)ölle rourben ge^

roorfen m ben feurigen ^ful)l, ba§ iü ber anbre 3;ob.

Unter ben alten Äir(t)enüätern t)at namenttid^ SDrigeneS auf

®runb biefer Stellen baä enblic^e ^Jfuf^ören aller |)6Uen!lrafen in

ber fog. Sßieberftellung aller 3)inge behauptet, unb ongenommen

baf bie 2afterl)aften fid) einft noct) beffern unb nebft ben böfen

Gngeln feiig werben würben, worin il)m oicle ICeltere unb ^Jceuere

gefolgt finb.

S[ßel(^e äßafen gegen bie Sfteligion benen, bie eben nur ben

gcfunben ^enfitcnoerflanb p Sflat^e siel)en, burd) bie Tlufftellung

ewiger .^öUenilrafen in bie |)anb gegeben werben, mag folgenbe

Stelle au§ Diberofö Add. aux pensOes philos. jeigen.

No. 18. ,,I1 y a long tcmps, qu'on a demande aux thcio-

logiens d'accorder le dogme des peines öternelles avec la

misericorde infinie de Dicu, et ils en sont encore la
'"

49. ,,Et, pourquoi punir un coupable, quand il n'y a

plus aucuii bien ä tirer de son chätiment?"
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dO. ,,Si Ion punit pour soi seuL on est hien cruel et

]3ien mechant."

51. .,11 n'y a point de bon pere, qui voulüt ressem-

bler ä notre pere Celeste."

52. „Quelle proportion entre Tofifenseur et lofTense ?

Quelle Proportion entre l'offense et le chätimeut ? Amas de

betises et d'atrocites :

"

55. ,,Et de quoi se courrouce-t-il si fort, ce Dieu ? Et

ne dirait on pas, que je puisse quelque chose pour ou contre

sa gloire, pour ou contre son repos, pour ou contre son

bonheur?'

54. ,,0n vcut. que Dieu fasse brüler le mechant, qui

ne peut rien contre lui. dans un feu, qui durera sans fin,

et on permettrait ä peine ä un pere de donner une mort

passagere ä un fils, qui compromettrait sa vie, son honneur

et sa fortune."

,,0 Chretiens I vous avez donc deux idees differentes de

la bonte et de la mechancete, de la verite et du mensonge.

Vous etes donc les plus absurdes des dogmatistes, ou les

plus outres de pyrrhoniens."

^cv ]\vciti ^auptpimct, tu rem unfvc ^cf)xc mit tev

c!)riftliclv:n übereinfthumt , I^ejie^t fi<i) auf tac^ S3ev(>a(tniF

bec^ baMnije^anijenen (S^riftuy 311 feiner ©emeine unb

feiner ©evjenirart Bei ben (^acramenten. 0la^ un§ (eh

(Sf)riftuy in ber i'on iijin ijeftifteten ©emeine unc ^ixi)c

noi) fort, I;at barin feinen jenfeitivjen ^ei6. 5)ie ^(ii)U

reio^ften 5(n^fvriiche (ibxi]ti unb feiner jünger ftimmen

a6er irortlid) hiermit iibcrein; ec^ i^ilt eben Blc^, fie aud^

n^ortli^ ]u neBmen. 5(nbernnHte 5(nefvrücf)e geftatten

f;ieriHMt tie UelHn-trai^uncj auf bie ßriftenjlceife aud^ anb;

rer 93(enfclHnt in unferm Sinne ju machen, ©erabe baö

alfo, iraä S3iclen für ben erften 5In6Iicf fo frembartig in

uni'rer 5(nficf)t erfc^einen mag, ba§ jenfeitige ^-ortleben in
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3)?enf(l)en unb 3)ingen beö ^Dieffeitg enthält, ift bie n?üvt-

Ii(f)e cfu-i|ilicf;e ^e^re.

.5n ber Xijat nac6 i?en entfcf;iebenften 2{u^i>rücl;en bes

ncnen ^leftanient« (eSt (^ijxiftn^ in feinen Jüngern, feine

jünger in i^m nadj 2)kfgaSe bef|m, iraS fie ijon if;m

aufnehmen; er Ictn in if;nen Hq an ber SÖelt (Enbe, ge^t

burcf) i^re S3ermitteaini3 au^ in 2(nbre üSer. 5a bie

©emeine,, bie Äirc^e (S^rifti-irirb gerabe^u ber Seiß (ii)xijti

genannt, unb jeber, ber (^ijxifü 3inn ]id) ^u eigen ge=

madjt, ein ©lieb beg Mbc§ (^Ijxifti genannt; man^mal
au^ \vot)[ Qi)xi]tu§ aU bas ^^au^^t bea ^^ei&eg, ben er

in feiner ©emeine r;at, bavgefteUt, tr-ie aud^ irir ben ©eift,

obtvof)l Bejügli^ auf ben ganzen 2eib, r;auvtfäcl)lic^ im

^au^te fucBen. Sn ben ^acramenten, i^er (2^rift unb

bem aöorte irercen bie yorne^mften materieKen Präger

rer geiftigen 91acf)iinrfungen ücn (it)xi]ti ^aicin Begeic^;

net, ivoburd) ber Sei6 (iijxifti immer neue ©lieber ge=

iinnnt unb ]i(i) fürterl;alt. Jlur^, tie ©emeine unb hier-

mit Äird)e 6()rifti tritt in ben ^(uSfprücfjen beö neuen

3:eftamenta ganj in bem Sinn bea treitern ^eibcß auf,

trie iinr ii]n bargefteüt, unb baö gortirir^en beö ©ei;

fteö (itjxifti in biefem \!ei6e fäUt nicftt minber gan^

unter bie ©eficfjta^nincte iinfrer ^el;re.

1 Sei), 3. ?4. Unt wer feine ©cbctc ()ärt, ter bleibt in i()ni,

unb (Sr in t^m. Unb baran ernennen njir, baf er in un§ hldht
on bem ©eift, fcen er unä gegeben ijat. OU\)nli(i) 1 3of). 4, 13).

OJJat^. 18, 20. 2^cnn wo ^men ober brei i>crfammelt finU
in meinem 5tamcn, ta bin id) mitten unter {I)ncn.
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mati). -28, 20. Unö fic^e, i^ bin bei cu^ aUc Soge bi5

an tcr äScd GnJM\

3c(). 13, 20. SBabrIicb, rea^rlid^, xd) fage euci^ : racv auf;

nimmt, fo id^ jemont fcnbcn rocrbc, ter nimmt mid^ Quf^ mcr

aber mid) aufnimmt, fcer nimmt tcn auf, tcx midb gefantt ^at.

3o^. 15, 4. 5. bleibet in mir unt) id^ in GuA. ©leic^roie

t^cr Olcbc fann feine ^xnä^t bringen ccn i^m felber, er bleibe

tenn am SBeinnccf 3 ali'o auc^ il^r nid)t, it)X bleibet benn in mir.

3(^ bin ber Sßeinflccf, 5^r feib Die kleben. SiBcr in mir

bleibet, unb x6) in i^m, ber bringet inele grud^t^ benn o^nc

mid^ fcnnt iljr nichts tf^un.

1 6cr. 4, 15. IJenn cb i^r gleich ^e^ntaufenb 3u(^tmeifier

l^iittit in (5i)rifto, fo ^abt i^r bcd^ nic^t riele SSäter. :renn id^

t)übe euci) ge^euget in (5[)riftD 5efu, burd^ ba§ Gcangelium.

1 6cr. 1-2— 17. 20. 27. I^cnn glei(^ rcie Sin 2eib ift

unb l)at bcd^ ciele ©lieber, alle ©lieber aber (Sines Seibcg, rcie^

rocM it^rer mk finb, finb fie bcd^ (5in ^dh : alfc aud^ ß^riftuö.

5)enn rcir finb, bunt ©inen ©eilt, alle ^u ©inem idbc

getauft, roir feien 3uben ober ©riechen, .Knechte ober "^xüc, unb

finb alle ju (Sinem ©eift getrdnfet.

£)enn aud^ ber £eib iü nidit ein ©lieb, fonbern Stiele.

(So aber ber %uf fprdc^c: 5d) bin feine |)ünb, barum bin

iä) beg Scibeä ©lieb nic^t j foUte er um beSn)ilIen nicöt bc§ 2eibe§

©lieb fein?

Unb fo taB £l)r fpräd^e: 5d^ bin fein '^lugc, barum bin id^

nid^t beä Zdhcö ©lieb, fcUte e§ um beSmillcn nid)t bes ZdhtB

©lieb fein ?

Sßenn ber gan^c 2dh liuqc wäre, voo bliebe baö ©ct)ör?

So er gan^ ©cl^cr wäre, roo bliebe ber ©erud) ?

3cun aber finb ber ©lieber tldz^ aber ber 2eib ift Gin er.

5^r fcib aber ber 2eib (S^rifti, unb ©lieber ein jeglidjer

nad^ feinem l^^cil.

1 6cr. 6, 15. 17. ^i^d i^r nid^t, bof eure £eiber (§l)rifti

©lieber finb 5 Sollte i&> nun bie ©lieber (5[)rifti nehmen unb

^urengliebcr barauä mactien ? :Cag fei ferne

!

aßer aber bcm ^errn anl)anget, ber ift Gin ©eift mit il^m.
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Sftöm. 12, 4. 5. J?enn gleicher Sßeife, alö iroir in Ginem

iieibe Diele ©lieber t)aben, aber oUe ©Ueter nid^t einerlei ®es

ft^äfte ()Qben, olfo finb wir SBiele Gin 2eib in ß^rifto, ober

unter cinonfcer ift Giner fce§ anbcrn ©lieb.

Gpf)ef. 1; 22— 23. Unfc I^at ibn gefegt gum |)aupt Uer

©cmeinbe über "JfUeö.

$[ßeld)e ta Ol fein Seib, nomtic^ tie ^üUc bcp, ter "KUeö in

:)CUem erfüUt. (Sgl. auci) Gpt)ef. 2, il— IS).

Gp()cf. 3, 2{». 21. S)em ober, fcer übcrfdircenglid) t^un fann

über ^Ucö, ta§ roir UtUn cfccr oerftefjen, nac^ ter «Kraft, feit

ta in unä wirft. Sem fei G^re in fcer ©emeine, tie in (s^riflo

3cfu i)l, 5U aller 3eit, fon Groigfcit ju Grcigfeit. "Kmen.

Gp^ef. 4, 11— 1.3. Unt Gr ^at etliche p ^pcftcln gefegt,

etliche aber ?u ^ropf)cten, etliche ui Gcangeliftcn, etliAcJiu bixUn

unb iJt^rern.

©af bie |)eiligcn pgeric^tet icerbcn s^um Stßerf tc& 'iimu,

bacurd) ber £cib Gt^riüi erbauet rccrle.

^iö bap wir olle hinein fcmmen su einerlei ©laubcn unt

Grfenntni^ tes ®ol)ne§ Ootteg, unb ein ücUfcmmener OJZann

werben, ber ba fei in ber 5Kafe beö DoUfommenen "JCtterg Gl)rifti.

Gp^ef. 4, 15. 16. gaffet un§ ober re(^tf(^affcn fein in ber

Jiiebc, unb raac^fen in aUen Stücfen an bem, ber ba§ |)aupt ift,

6t)rirtug5

luö welkem ber gan^e £eib i^ufammengefiiget, unb ein ©lieb

am anbern t)änget, burc^ alle ©elcnfe^ babur(^ eine bem anbern

|)anbrcicl)ung t^ut, nacb bem Sßerf eines jeglichen ©liebeS in

feiner DJfape, unb mact^et, r^a^ ber 2dh wäcbfet ?u feiner felbft

®efferung5 unb bo§ Meö in ber Siebe. (iret)nli(^ Gpl)ef. 5. 23).

Gp^ef. Df 29. 30. 32. Senn niemanb l^at jemals fein eige;

ncö gleifc^ gel)offet, fonbern er nähret e$ unb pfleget fein, gleid3=

wie aud) ber |)err bic (Semeine-

iDenn wir finb ©lieber fcincS 2ciht$, von feinem ^leif(^ unb

con feinem ©ebeine.

©a§ ©e^eimni^ ift grcB : ich fage aber con 6t>rifto unb ber

©emeine.

Gel. 1, 24. 5iun freue iö^ mic^ in meinem Seiben, baf iä)

für cud) leibe, unb erftatte an mcrnem ^^leiffb / was ncä) man=
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c^dx an :Xrübfa(cn in ßbrifto, für feinen 2cib, n)c[ct)cr in tic

©cmeine.

Gel. '2, 19. Unb kalt fiä) niö)t an tcm «öaupf-, aus iijelcbcm

t>er ganje 2cib turd^ ©cicnf unb ^ugen |)Qntrcid)ung empfangt,

unt an einander fiä) ent()ält, unfc alfo rcää^ii jur göttlichen ©röf e.

©al. 2, 20. 3(3^ lebe aber 5 toä) nun nic^t i^, fonbern

et^riftuä khct in mir. I^cnn rcaS id^ je^t lebe im ^(eifc^, ta§

(cbe ic^ im ©lauben te» Seines @ctte§.

9LatiirU6, wenn dtu-iftuc^ iinrflicf) tu fetner ©emciue

fortlebt u^i^ fcrtirivft, tann ]dn $(aB nicbt in einem iin=

beftimmten fernen >5iinmel gefuc{)t irerben, rt^ie wqU meift

gefc^icl;t, wenn man in ber S3ibel lieft, baf er jiir 9lf(^=

ten ©otteä fi|e. 5lbei bie Oiecfite ©ottec^ ift nad) un^^

nid^t über ber (Srbe, fonbern iraltet auf unb in ber Grbe

unb fo fällt ter 33irerfpruc^ ireg, n^enn man auf unfre

j^e^re ':on ben fingen beS ^immely mit eincjef^t; bage::

gen man nic^t etnfiet;t, trie ber 2Bi?erfpruc^ fic!^ ^eben

foK Bei einem aufenreltlic^en ©ctt. (Sf^riftug lebt in

berfelben ©emeine fort, in ber aucb ©Ott lebenbig n.^al=

Ut, unb inbem tvix G^riftus aufnel;men, nehmen unr

©Ott auf in einem f)ö^ern, alc^ bem gemeinen Sinn, in

Dem ilnt fd)on jeber in fid) ^at.

ß^riftng felber fpridit fic^ tauber au§ in jenem fd^on oben

angeführten Spru(i)e 5c^. 13, 2(1: SBabrlidi, n^a^rlid), iä) fage

cud), n^cr aufnimmt, fc iä) Scmanb fentcn rocrtc, ber nimmt micl^

auf, rcer aber mi(^ aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mid) ge=

[anbt l)at. lut^ fann man l)ie^cr sieben:

5ct>. 14, 20. lin bemfelbigen 3:age n^crbct i^r crfennen.

fcüf iä) in meinem S>atcr bin, unb il)r in mir, unb id) in mä).

Sei). 17, 21— 23. W büf fie aUe Ging feien, glcid^ roie

bu, S5atcr, in mir, unb id^ in birj baf auc^ fie in unä Ging

feien, auf ba^ Hi SBclt glaube, bu {^obcft mid) gcfanbt.
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Uut) ic^ tjaht i()ncn gegeben fcie >öerrli(l)feit, fcie tu mir ge;

geben t)aft, tap ftc Ging feien, 9leicf)n:»ie njir ein§ finb.

^ä) in il^nen unt tu in mir, ouf taf fie tcüfommen feien

in Gin^, unt fcie Sffielt ernenne, ia^ tu mirf) gefantt ^aft, unt

liebelt fie, gleid^me tu micf) liebeft.

dlaä) ^{iimx erf^etnt imfre Seigre yon ber ienfeitigcn

(Sviftenj nur in fofern neu, a(ö irir ba§, n^aö bie S6rtft

mit au§t>rüc!(icf}cn 3jBortcn i^on bev jcnfcttt^en (Jriftenj^

iDcife ^f;rifti auc^fagt, c6en fo auc^bviicflti^ üud) auf bie

(Sriften^treife nKcr 3)Zenf^en au0teC;nen. ^6er olni^o^I

bie ©djrift felbft biej nic!^t ii}nt, ftnben xvix bc^ baö

Olec^t ba^u in bcn <^d^rifth? orten feI6ft, burcf} ti^elcfje fie

jenfeitiijc (Sx-iften^ireife ^(;rtfti mit ber bcr anbcrn 53?ett^

fc^cn in feieren SSejiel^ungen bargefteüt irii?, ba§ man

unauf(i3elic^>e 2Öibcrf)3nic^e in ber (Sd)rift fe|en n?ürbe,

woiitc man bie (Sxiften^n^eife ber anbern 9)?enf^en anberä

alö bie öon ß^riftuö faffcn. JDenn im 5tl[gemeinen n^irb

(Sl^riftUü in SSctreff ber ^^(rt beö UeBergangeö iny Sfn-

fcity unb ber ©xiften^ircife barin aU 33cifpicl unb ^or=

6ili? für i?ie antern 53?cnfc^cn aufgefteUt. CBielfad) (efen

nur, ba^ (S^rifti Sünger unb ©etreue na6 tcm Jobe

e(?en ba fein iverben, \vc er i]t, unb anrnn bie, ^ic nid)tö

i?on (^^riftuö iinffen iroKen, öielme^r al^^ S^erftofene Be;

trachtet irerben, fo foKen }ic ja auä) nad^ unö ücn ber

©emetnfc^aft, bie burc^ bay (Singel;en auf ß^rifti (Binn

tegrünbet unb ber (Seligfeit, bie bat'urc^ erirorBen mirb,

auegefd;loffen fein, biä bie in ber ^i6e( felbft aner-

kannte SBieberbringung fie biefer ©emeinfc^aft cinyer=

leibt; aber baä l^inbert ni^t, ba^ fie ber feiigen (Sriften^^

\vü]e gegenüber eine unfelige nad) einem ^^rincip füi^ren,
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ta0 6eite ^x-ifienjireifen in einem 3wf<Jitti»f«^?flttge trijft,

irie benn feie aSe^te^ung, in bie (S^riftus im Senfeita mit

ben unfeligen ©eij^ern tritt, fel6ft fciblif* bur($ fein ^re^

bigen im ©efoingniffe Bejeic^net mirb.

£uc. 22, 29. 30. Unt> td) wiü cuA ta5 meid) befreiten,

n>ie mtr'ö mein SSoter bcfc^iebcn ^at.

:Daf i^r effcn uut trinken foUt über meinem l^ifc^e in meinem

2uc. 23, 42. 43. Unt (i;er S^ijTet^äter) fprad) ju 3efu :

|)err getenfe an mic^, roenn tu in tsein 9lei(^ fcmmft.

Unt^ Sefug fprac^ ju i^m : mab.vliä) ici) fage tir, feeute roirjt

tu mit mir im ^"»arabiefc fein.

3c^. 12, 26. 32. Sßcr mir dienen rciU, ter feige mir naii^i

unt Too id) bin, fca fcU mein 5^icner auä) fein. Unb rcer mir

toienen n)irt, ten wirb mein Später e^ren.

Unb iä) , wenn i^ er^öt;et roerbe con ber 6rbe, fc will iä)

fie alle gu mir sieben.

5cb. 14, 3. Unb ob iö) t^inginge, euc^ tk BtatU ju bc;

reiten, roiU ic^ bc(^ n^iebcrfcmmen, unb euc^ su mir nehmen, auf

t»o^ it;r feib, roo i^ bin.

^oi). 17, 24. SSater, id) mit, ^af, rcc id) bin, aud) bie bei

mir feien, Ik tu mir gegeben i;an, baf fte meine |)errlic^)feit

feben, bie bu mir gegeben ^aft.

dicm. S, 29. 3:enn, welche er suücr cerfe^en l)at, bie ijat

er Qud) eercrbnet, baf fie gleich fein fcUten bem Gbcnbilbe feincö

©ct)neg, Quf baf berfelbige ber erftgebcrne fei unter pielcn Srübern.

2 ßcr. 5, 8. Sßir finb aber getrcft, unb böben cielme^r

Üuft, Qu^cr bem Seibe ^u reallen, unb bal)eim in fein hd bem

|)errn.

^l)il. 3, 21. Sßclc^er unfern nid)tigcn £cib oerfldrcn wirb,

bQf er Q^nlid) »erbe feinem cerflärten Seibe nad) ber SBirfung,

bamit er fann auö^ alle Dinge tbm untertl)änig machen.

ßol. 1, 18. Unb er ift Hi, ^aupt beö Scibeö, ndmlicb ber

©cmeinc, rccldier ifl ber ^JTnfang unb ber (är)^gcborne oon ben

3:cbten, auf tav er in allen I^ingen ben ©errang l)abe.

Spl^cf. 2, 5. G. ^a rcir tobt n^aren in ben ©ünben, t^at
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er (®ctt) ung fammt ß^rif^o Icbcnbtg gcmoi^t (tcnn auä ©noten

feit» xi)X fclig geborten).

Unb ^ttt un§ fammt it)m auferrccrfct, unt fammt ü)m in la$

l)immlif(l)e Sfficfcn gefegt, in 6f)rifto Scfu.

6p()ef. 4, 8— 10. J)arum fprid^t er: (Sr iü aufgcfa()rcn

in tie |)c^c, unb t)at ba§ ©cfängni^ gefangen geführt, unb ^at

ben £0?enf(^cn ®aben gegeben.

S)a^ er aber aufgefat)ren iü, maä ift eg, benn baf er ^uocr

ift f>eruntergefaf)ren in bie unterften Werter ber ©rbe?

£*er l)inunter gefaf)ren ift, baa ift berfelbige, ber aufgefaf)ren

ift über alle |)imme(, auf ba^ er lües erfüüete.

Sßaö, bünft mid), entfc^citettb Um mu^ für bie Q(uf=

faffuncj ber ^riftUc^cn ^djxc öom Senfeite in unfevm (Sinne,

i\i bie ^Bebcutung, irelc^e ben Sacvamenten unb in§6e=

fonbcre bem 5(6enbmaf;( öon S^viftuö unb feinen 3ün=

gern felbft ift Beigelegt unb burc^ aKe 3af;r^unbevte aU

an unerflärli^eg ©e^cimni^ feftge^alten irorben. 3(ufer

biefem «Sinne träre 5(((eS eitel Qlberglaube, ©leic^nif,

^o^teö (Bi^mbol babei, unb bie COJeiften galten es bafür.;

nun aber biirfen trir bie {;eUe llöa^rf)eit barin feigen.

Si>aö fü lange luMi ben ©püttern bes (£^riftentf;um§ bem=

fclben alg größte 5(bfurbität ijorgeirorfen antrbe, jeigt

fid) nm m^ unfrer :^e^rc nur ala ein offenbar getror^

benea ©e^eimnif, an bem ber SSerftanb aKer jener '^^'ÖU

ter ju (E^c^anben n^erben muf, ba e§ fid^ ja boc^ bem

35erjianbe offenbaren lä^t. Sa, wix genießen (if)xi^i

^db, inbem n.nr baS 'con ii)m eingcfe|te COkI geniej^en,

fo tral;r 5(üeg ^u (it)xi]ü Mb im Senfeitä ge^i3rt, n^o--

burd^ fic^ fein SBirfen auf bie bieffeitige Dlac^n^elt fort;

pflanzt. 5)ag SSrob unb ber SÖetn n:crben n^irflici^ bur^

bie (Sonfecration beö ^riefterö , bie barüber au^gefpro;

5ec^uer, 3ent-3t»cfta. III. 24
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ä)(n Jrirb, n-ft ju ß(;iifti ^db, vcnl biefe SBovte bae

Ie|te ©lieb ber ^ctte finb, burcf) bte fic^ (S(;iiftt SÖirtcn

mittelft einer langen JHei^e ijon Jüngern unb ^rie]lern

ju uns im ®enu$ bey 5(6enbma^l§ fovterfirccft , unb (S,^xi^

jht0 Ie6t iinrÜid^ barin fort, unb jn^ar in 6en?ufterm unb

f)öl)ern 3inne fort, aU in öielen anbern 3Bir!ungen, bie

fein ^I^afein ^intertaffen. ^mn inbem ß^rifhtö 'i^aS 5(6enb;

nta(;l im Bebeutunvjc^iu^Kften 2)?omente innt§ !^eBenö mit

bem gefteigertjlen S3en?u^tfein, n.^onn er ben ganzen Sn=

^alt unD ßxvcd feineö SeSens jufammenfafte, ^u einer

(Erinnerung feiner einfette, ma^te er aud) ba§ -Q(6enb::

ma^l jum" iBermittler einer ber Bebeutenbilen unb 6en:uf^

teften Sl^irfungen feinet Se6ene. 3n jeber Erinnerung

an einen lobten ift a6er ber 5!obte ah$ in einer i^on

ir;m ^interlaffenen SÖirfung felSft mit gegenivärtig; unb

je bebeutfamer unb Ben?u^ter ber Urf^^-ung ber (Srinne=

rung feI6fi ift, mit einem befto nnc^tigern 6elru^ten ^^eile

feineä Sßefene i]l er baSei gegenhjärtig ; alfo, ba§ e§

nid^t ein gemeiner ^eiSe^t^eil ijl, mit bem (5(n-iftu6 im

5(6enbma:^l erinnernb in unS eingeigt, fontern ein folc^er,

ber jum Präger feincä ^i3^ern geiftigen :^e6enö ge^^ört.

@a ge^^ört nur, bamit n^ir S^riftum im 5(6enbmaBI auf=

nel;men, auc^ ber Zil^iilc unb (3Iau6e ba^u, i(;n außu-

nehmen; fonfi ge(;t nur eitel SD?e(;I unb irbifcf^er Xxant

in mv$ ein. SBer meint, bap ba§ 33rob unb ber iJBein

im 2(6enbma^l nic^tö a(y folc^eg tft, für ben ifi eg aud^ nur

folc^eö, ireil er bieSBirfung, bie ^^riftuö an ba^ 5l6enb=

ma^I gefnü!pft ^at, nicl)t erfährt, unb hiermit ni^tä üon

(S^riftuö erfährt. 2^er aber bag 33rob unb ben 50L'ein
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unb ber 3(nfnaf;me (iijxifü bamit, Sei beut ober ijielme^r

in bcm irirb iinvfüc^ (i^riftu» um io mel;r geijenirärtig

fein, in vm wirb er irirfiid) um fo mc^r eingeben; je

(ebenbiger fid) jener bie 33orfte((ung unc ben ®Iau6en

madjen fann; benn eben hiermit he):vn\i ji^ eine um fo

lebenbigere SÖirfung beä ^afeinä (S^rifti in i^m.

Um l)ie ocUe äScfccutung teä Xbentmat)!^ richtig ;;u reürbi;

gen, mcgcn nc(^ einige 58elraii)tungen zutreten.

®ie ganjc ®cmcine, bic gan^^e Äirc^e (S^rifti gef)crt ju 6I)ri?1i

£eib, in fofern fie (ebenbiger 5;räger ber tcn i^m Quagegangcncu

SSirfungen ift, aber qIö lebendiger ^eib rciU berfe(be 3cQl)rung,

er mii neue ©lieber fiäj aneignen unb bie alten cr()alten unb

ftärfen, unb rcenn Srftereg f;aupt[ä(t)(i(f) burd^ bie Saufe gei'c^ie^t,

gcfi'^iet)t 2e|tere§ smar feineSmegS auSfc^ticffid), aber in beccr?

jiugtcm ®inn, butd) bag "Kbenbma[)(. IJcnn im ©runbe ift iebcä

^Rittet, reoburd) ftd) bie Jlirrf)c (5[)ri)li ausbreitet unb erhält, bie

SBirfung 6t)rifli fei eg in bie OJienfrf)en fortgepflanzt ober ber

3u[ammen^alt ber 5Kenf(^en in ß^rifii Äirc^c cermittcft unb be^

kräftigt -iroirb, ein 3^a^rungS = Grt)a(tungä= unb 58e(ebungömitter

feines idhcB, aber nid)t jcbeg ccn g(cid)er äßiAtigfeit unb Sc;

beutung. Sie oorjugSifcife äScbcutung nun, roctdbc bem 'Jfbenbs

ma^I beimo^nt, ^ängt nic^t aildn baran, bap fic^ mittcitl beS=

felben nur überl)aupt eine Sßirfung com bcbcutungäceUflen

unb benjupteftcn 9}?cnicnte in 6[)rit'^i £eben in unS hinein fort;

crfirerft, fcnbcrn audi baran, ta^ ßtjritluS fclbil eS auebrücflid)

zum S;räger beä @ebanfen§ gcmact)t i)at, er rericibe firf) ^iemit

uns ein 3 fo ia^ mx unä nun beffen im :!Cbcnbma[;(e me[;r be;

nxL^t werben, unb [einem eigenen Sercu^tfein, ia^ er in un§ eins

get)e, me()r begegnen fönnen, aI8 in jeber anbern SBirfung beS?

felben. (SB ifl bie Sinocrlcibunng ß^riili mit bem SÖercuftfein

biefer eini>erleibung , mag burd) ben einfe^unggact beä ^Ibcnb^

ma^lä für uns unb di^riftug zugleich begrünbet iil. 2üB (Sin=

ge^en wirb l)ier burd) ben ©ebanfen an bas (Singe(?en felbtt ccr*

mittelt. Unb nac^bcm ß^riftuS einmal mit SßiUen ba§ "Hbenb;

mat)l ba^u eingefcöt ^at, fcnncn »rir nid)t me^r nad) unfcrm
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SBiUcn eine untre ßeremonie Hefefte ^üüi i^ertrcten laffen, »eil

unfcr (Singetjcn auf [einen JlSiücn, fdne bercuf tc ICbfiö^t f)iebci felbft

fcer S5crmitte(unggn)eg iü, auf tem rcir feinem herauf tfein, taf

er in unö einget)e, mit unferm ^eiDuftfein begegnen. |)ätte

ß^rifiu» fiatt te§ *Hbcntmal)l§ eine ontre ßeremcnie ^n fcemfclben

3n>ecfe eingefeßt, fo wäre tiefe fiatt te§ '^(bentmQ^IS ter 3;räger

ter entfpred^entenSSirfung geiTJcrtcn, üvlB tem einfad^cn ©runte,

tüf er cg fo gcroont, unt tiefen SffiiUen im Ginfe^ungäacte

in ter luvt jur Oettung gebrQ(t)t, ta^ er QU(t) temgemöfe feigen

in ICnterer ^enjuftfcin 5U erzeugen t^ermod^te. J>o(b war ^iebei

nic^t liüt§' mli^üi)Xliä), unt gerate tie ßeremonie te§ "Jfbentma^lä

oereinigte ni^it nur tie n)efcntlid)ften, fcntern auc^ tie günftigfien

^etingungen für ten su erreicbenten 3roecf. (SB ift ^iemit .eben

fc, inie jemant ein beliebigps SKort oter beliebige^ 3ei(^en

sum 3;räger einer beliebigen 33ctcutung oter 5tee matten, unt

mittelft tejfelben tann tiefe 5tee, aU eine beftimmte geij^ige

SBirfung, auf antre übertrogen fann, reenn er nur fo p
fagen in einem beftimmten Stiftung^acte tiefe ^eteutung mit

i^nen fcftgefelt. Qx ^dtte voohl aud) ein antreg SEBcrt oter

3ei(^cn ta^u irä^Ien fönnen. ^cä) i)"i unter fcnf^ gleid^en Um*

ftdntcn tie Sßa^l eineä SKorteS oter Beic^eng oor^ujic^en, njclc^c^

in feinem Klange, in feiner ^üguug, gorm oter ^cnjegung eine

terartige TTnalogie, SSern)anttf(l)aft oter fnmbolifi^e SSejie^ung ju

tcm ©egenfiante l^at, taf eg ^ieturci^ allein fi^cn beiträgt, iljn

f;u vergegenwärtigen. J^iefem ^wcrf war ^ier, wo eä galt, turti^

ten ©etanfen an tag (Eingeben ßbrifti in unä taä rairflid^c

eingeben teffelben in uns ju ocrmittcln, taturd) aufö ä5epte gcs

nügt, taf tiefer ©etanfe an ten rcirfliiten ©enu^ oon ®rot

unt SSBein, te§ 5)Tötl)igi"ten unt Gtetftcn i^on (Bpcife unt IXranf,

gefnüpft rourte. Unt ^roar an ten ®enup in ©emeinfd^aft unfrer

0}?it(^riften. S)a§ 5Be)entlicl)fie oon Qi)vini £el)re, feine .^aupt;

beteutung für una, hc}tii)t ja tarin, ta^ »ir unter feiner SSer;

mittelung oUe eine ©emeine in l)6l)ern 3n)C(fen, einen Ziih,

worin 6l)rifiu§ ter ©eift, ^u bilten l)aben3 fo mup aud^ ten

©lietern tiefet Seibeä in mögli^fter ®emeinfrf)oft tag nät)rente

^rot unt ter ftärfente SBein jufliefen. ©o ftiftete nun ß^ris

ftug gleid^ tog :!fbcntmal)l in ter ©cmcinfi^aft, aug ter alle

c^riftlic^e ©emeinfdaft ferner erwaAfen ift^ er fpeifte unt tränfte
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Seibcö, Don roo quo fic^ Baft uni) Äraft tann irocitcr crgop

IDa§ gebrochene 33rot) unb bcr gctrunfcnc SBcin erinnern bo^u

an ben ju Jiiebe biefer ©cmeinfdjaft gebrochenen £eib unb fcQ§

rergoffene ®lut ß^rifli, unb f)iemit, bap rcir ß^riftuS nur

nad) 5)J?apgabe aufnehmen, aU roiv eine entfpreAenbe (Sefin-

nung alö Sßirfung bcffelbcn in unä oufncbmen, roelt^e unä ju

ikbt ber ©emeinü^aft, ber roir angehören, and) bcn Seb niiU

fd^cuen ld>t. Gnblit^ aber crfii)eint atlerbings quc^ qIö ircfentUc^

für bic 33ebeutung unb SSirfung beä ^CbcnbmaHä, bap eä ervt ^u

enbe con ß^riiti Saufba^n unb mit SScrbUc! auf feinen Zc^.

im ini^tigften SLßenbcpunctc feines Sebenä, n)o fc^cn boS Senfeito

in ben SSorgrunb für i^n ju treten begann, unb mit 9lücfliefet

auf biefen Sffienbepunct eingefe^t raarb^ fo ^flanU nun aui^ bie

SBid^tigfeit, bie biefer Sßcnbepunft für ß^ri'tuS ^atte, feine SBir=

fung auf un§ im Ibenbmal)! hd ber Erinnerung baran fort.

2Bie nd weniger ^ätu ta^ "Kbenbmat)! nur rcirfen tonnen, ^attc

er baffelbe ju anfange feiner 2aufbat)n eingcfe|tj ba fein ganzes

SSirfen noci) cor it)m, nichts hinter it)m lag, unb alfo aucb nic^tä

booon in ber Erinnerung unb bem gortrcirfen ber Erinnerung

jufammengefaft roerben fonnte, ba ber J8licf fid? nur erft cor;

iDärtä auf baä 3)ieffeitS lenfen fonnte. 3^a5 |)Ci^5eitgma^I ju

Kanaan ^intcrläpt uns lüo^l ein ^eitrcS ?Öii\: ^ aber met;r fann

CS nic^t in uns ^interlaffcn.

1 Gor 10, 17. 3>enn Ein ®rob ifi cS, fo finb wir Siele

Ein 2eib, bieraeit nsir lUe Eines SrobeS t^eil^aftig finb.

1 Eor. 10, 16. 17. ©er gefegnete ^dö), mdä^m wir feg-

nen, ift ber nic^t bic ©emeinfc^aft beS 33tute§ Ef)rii^i? ^a$

Örob, baS wir brechen, ift baS nii^t ^ie ©cmeinfc^aft beS SeibeS

6i;)rifti? Senn Ein .55rob ift eS, fo finb wir iSidz Ein ^dh,

bieweil wir Hüc Eines SrobteS te^eilt^aftig finb. (SSgl. bie Ein=

felungSworte : Wat^. 20, 26. maxc. 14. 22. 2uc. 22, 19. 20.

1 Eor. IJ, 2;).

3Benn nad} 33origem taö Q(benhnaf)l ta3 Sacramcnt

ift, buvc^ beffen SSermittehuuj irir uufre ^Se^ier^ungen .^u

G^riftua, aU ©lieber feinea ^dbi§, in beiüu^tefler Söeife

fcvtcrfialten , i]i bie ^aufe baS (Sacrameut, Mxd) rcelc^eo
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©lieb öon (E^rifii ^eiB ober Äiv^e getrorben i]t, fann

nid^t auö if)m geiftig leiOlic^ (iäfte unb «Gräfte an^ie^en.

Um fo liä^n uny benn bie Jlaufe ^uerft in (iim]ti ®e=

meine cbcv Äircfie eintreten, mcranS irir bann anc^ baä

(nnlige Q(5entinaM unü bie üSrigen 9)littel, biirc^ bie trir

une G-^riftum ferner aneiv^ncn feiten, emin'angen. ßwax

an* obne ^aufe, fd)eint ee, fcnnten trir c^riftUi^ "oon

c^riftlic^en Qteltern erlogen unb S^riftug fo eini?erlei6t

irerben. 316er bie Stiftung ^6rifti t)at bie Jlaufe jum

Vermittler eines berartigen Gintrittä gemacht, baf and)

riefer (eintritt in feiner leerten Äraft unb na<i) feiner

ganzen S3ebeutung ino 23en.ui^ifein fei eö be§ ^äufiingS,

irenn er ernHicf^fen ift, ober beren, bie ben ^iäufling ^riji=

lic^ 5u er^ie^en ^aben, ju treten !:ermag, roaS bann aud^

irieber eine fennifte ^^eilna^me (i^rifti an biefem 5(cte

vorau^fe^t uni) folgen äußert, bie einer anbern (Eintritts-

ireife nidM Seigelegt irerren fcnncn, i?orauSgefe|t natür;

li*, r>a^ bie ^aufe mit re^^tem 3inne ijoKjogen uttb

empfangen n?erbe. 2)ie ^aufe übergeben, ba fie ^^riftuS

toc^ cingefe^t ^at, aU baS 9)littel, fid) i^m juerft einju;

»erleiSen, n?äre ein ^rü^ in ^iqe (5ini.^erlei&ung felSfi.

®al. 3, 27. '2S. 2)cnn ix>ie inclc euer getauft fint, tic

t)obeu ß^riftum angelegen.

|)ier ift fein 5ubc nodb ©rieche, ^icr ifl; fein Äncc^t ned^

freier, ^ier ift fein ^'Rann noä) ^iih, tenn i^r fcib aU^umal

Giner in ßt)riftc 3e[u.

ßp^ef. 4, 4— 5. Gin Zdh unt) ein ©cift, n>ic il^r Qud^

berufen fcib auf einerlei Hoffnung eureg S3crufeg.

(5 in ^crr, (Sin ®Iaubc, Ginc 3:aufc.



2{uc^ bie, (yom «§. ^ern^arb ju ben (Sacramenten

gerei^nete) ^uftrafc^ung (So^. 13,6— 9 u. 12— 15) i]i

yon (ii)xiftu§ fcl6ft in ä^nlic^em Sinne Betrachtet n^orben,

aU 5(6enbma^t unb ^aufe. .2öä§renb ahtx baö 5{6enb=

ma:§I Die gemeinfc^aftli^e ^^^eitna^mer ber ©lieber an

bem i^ei6e ^^rifti biefen fe(6ft jnm S3eiünftfein ju Bringen

f)at, fo bie ^ufn^afc^ung bie ^ienfte, bie ]id) bie ©lieber

eine! nnb beffelBen ^eiBeg n^ec^feifeitig leiften fotien, in

5^n6etra^t unb nadi) bem S3eif^iele ber ^ienfte, bie i§nen

ß^riftu^ felSj^ alten gemeinf^aftüd; (eiftet.

^oä) neuertingg i^at D. Sß. SÖotjmcr in 53rc§(au in einer

befonbera biefem ©egenftanb gcraibmeten Q(b()ant)(un9 in ben t^eol.

©tuD. u. ^rit. 1850. ^. 4. e. 829 bie facramentale «ebeutung

ber ^upn)afd)ung n^ieber i)eröor9c()oben, ohtooijl, mc mi^ bünft,

bag (Specififd)e biefer ^ebcutung mä)t Hax genug (jcrauägcftellt.

Gx fagt 5um ®d)(u^ : „bap bie proteftantifc^e Jlirc^e baä ^uf

s

n^afc^en ß^rifti ni(^t ala (gacromcnt ancrfonnt t)at, ifl ein S5er;

ge^cn gegen bie t)ei(tge 8c^rift, wclc^eö um fo mct)r auffallt,

a(g bicfc ^ird^e ben SlueUpunct i^reg 6()riftent^umg unb tau ein;

5ige Sflici^tfd^nur i^reg ©laubenä in ber ()ci(igen Sd^rift erblicft.

Sie <Äir(i)e fann i^r SSerge^en lebiglic^ baburd^ einigermaßen raicber

gut machen, bap fie bem güpwafc^cn ß^rifti, roie eä con ber

(Schrift bargeftcUt irirb, Doüe ®crcd)tigMt n)ibcrfal)ren iÜ^t, b. t).

bie facramentare Sßürbc bcffelben onerfennt/'

5)aä ^ortieBen üon (S^rifti ©eiji in feiner ©emeine

unb Mx^c, bie 3)arfteKung üon (S^rifti ©emeine unb

.Eirene atg ^eiB (S^rifii, bie 23ebeutung, bie bemgemä^ bie

(Sacramente annehmen, finb and) Bei altern unb neuern

^irc^enle^rern ganj geläufige 3)inge ; unb Jüie foUte eö

nic^t ber ^^ali fein; bie SCßorte ber S3iBel finb ja un=

gnjeibeutig. 9^ur fucf)t man t^eilö ein unerflärlic^eö ©e:

^eimnif barin, tvie (5§riftua, ber in ben «^innuel gegangen,
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tcd) and^ auf (iii?en in feiner ©emeine fortleben foüe,

thüiß fiidit man eine ^u^na^me barin für (S^rijiug, t^eilö

rerfie:^t man bie SSorte ber @d)rift nic^t eigentlich.

„ZU (^inrcentung ter ©egner ober, taf [cnac^ 2eib unfc

^(ut (S^rifti Qllgegcnifartig fein miiffc, n)Q§ I^cd^ mit ter 5catur

cincö menfij^lic^cn geibeö ftreite, fud^t tie ßcncorbicnformcl taturcfe

?iu iTjiterlcgcn, tav füc p. 752 ff. nad) £ut^cr tem Körper ß^rifti

im Stantc feiner (§rt;cbung, ocrmögc tcr communicatio iuio-

raatum. "^TUgcgcnmart jufci^rcibt, nömlic^ ein fcld^eg unbegrcifs

lic^cg unb geinigeö oein (,.Alicubi esse"), naä) njeld^cm er an

feinem £rte eingefAIcffcn fei, fcnfccrn alle ßreaturen tur(l)^ringe,

unb auä) im "JCbcntmatjlc gegenwärtig fei." (JBretfc^n. J^cgm. IT.

®. TOS).

„S^er gen ^immel ©efa^rene ifl nid^t bloä eine gefd)i(^tli(^c,

fontern eine übergefAic^tHc^e ^erfon, Die jugteic^ fcrtfäl)rt, bie

®efd)i£bte mit i^rer ©cgcnroart ju burd)tringen unb p erfüllen,

inbem aüe äßiebergeburt unb |)ciligung fertn^ä^renb ouögel)en

tcn i^rem perfenlicbcn Ginflui (Segen biefe Sebre »enbct ber

finnlicbe SBerftanb ein, i:a^ bie materiellen ©c^ranfen ber ®inn=

lid^feit eine Si'^eibe feöen muffen ?Jtiif(ben ßbriftug, ber im |)imme(

ifl, unb uns, bie auf ©rben finb. (Sr fapt ba^er unfer S5erl)ält=

nip lu 6t)riüu5 nur aU ein gcfc^id^tliAes ®cr^ältni^ ber Grinne;

rung, fcnnt feine anbern SBirfungcn ßl^rifti als feiere, bie fiä)

olS 9tad)roirfungcn feiner Srfi:^einung auf Grben begreifen laffeuj

er fcnnt fein gegcnifdrtigeS Scrbdltnif ju 6t)rit1o. l^k gläubige

luffaffung tcw ber ^erfon ß^rifti aber mu^ ncttjroenbig crfennen,

ta^ biefe materielle Sv^^äre ber 3eit unb beS OtaumS, in welcher

bie menf(^liil)e ^fr)d)e il;r 3>afein fül)rt, biefe Spl^äre, t^it i^rem

ganzen S?egrife nad) nur eine seitliche äraifc^enbebeutung ^at unb

beflimmt in, niebergeriffen unb oerraenbet ju werben, unmöglid)

unbur(^bringli(^ fein fann für tk ^ö^ere l>immlifd^e ^p^äre,

in nclö)c fie aufgel)oben werben fcU, unb für i^n, ber bie WitU
iil mö)t blcS ber OJicnfc^^cit, fonbcrn beS :irus. t!iefeS fort=

bauernbc crganifd^c S^er^ältni^ jwif^^en ber ^iri^e unb i^rem

unfid^tbaren |>aupte ift baS ©runbmrifterium , auf bem bie

^ird^e ru^t, unb alle einzelnen 0}U)!'^cricn berufen auf biefem

(Sinen. hierauf berut)t ba§ ©cl^cimnip ber ßrbauung in ber



377

ffierfornmlung Der ©emeinc — „„i6) bin bei (inö) qUc 3;age""

unb „,,n)0 3n)ci unt 2}rci in meinem üiamen cerfammclt finl",

ta bin ic^ mitten unter i^nen""^ hierauf beruht bas ®et)eimni?

Der Sacramente, hierauf entließ alle c^riftlid^c 0}?t>flif cter bie

inbioibueüe ©emüt^Serfa^rung con einer perfönli(^en ®emeinfd>Qft

mit bem ^immliü^en (Srtefer (unio myslicH , roa§ befonterS ber

^poflel So^anncg [(Gilbert mit ber ganzen Snnerlid^feit bea c^rift=

liefen ©crnüt^g." (OJJartenfen, c^riftl. Scgm. «. 363).

„3>er Qbfc(ute Jlanon für alleä (5^riftentt)um ift nun gcmiB

!cin anbrer olä ß&riftug iübfi, in [einer [eligen erlofcnben Werfen,

unb fragen roir nun, mie rair (§(>riftug ^oben, fo ift unfrc nac^fte

^fntraort biefelbe, njie bie fat()clifc^e : in ber Mxä)^, bic ber 2eib

unb Organismus ß^rifti ift, beren kbenbigeS, ftetS gegenrcartigeg

|)aupt er ift. 5n ber Äirc^e, in i^rem äöefenntni^ unb S^ers

fünbigung, i^rcn Sacramenten, i^rem Jlu(tUs«, ift ber crt)6^ete,

cerf(ärte Griöfer gegenwärtig, unb giebt con fiä) felber ein leben*

bigeS 3eugnif für alle biejenigen, n)eld,e glauben burd^ bie Äraft

be§ ^eiligen ©eifteS." ((Sbenbaf. B. 471).

„I)aö göttliche Sßort, com ©eifte getragen, unb tk ^acra^

mente, burc^ baS göttliche SB ort geftiftet unb in baffelbe gefaffet:

baS ftnb bie ©nabenmittel, 'aus roclci^en bie ©emcine, ber Seib

6t)rifti, ©afein unb Scftanb t)at. SSäre eS baS SBcrt allein, fo

entfc^iebe" über bie 3uge^^6rigfcit jum £eibe ß^rifti ber ©laubej

es fommen aber ju ber firc^enbilbenben ^raft beä SEBorteS, roelc^cS

nur ben ©lauben raitt^cilt, roaS eS bejcugt, Ik beiben firc^ens

bilbenben OJtdc^te ber ©acramente, roeldje in ^Jflle, iU fie ^inne^;

men, o^ne tijcitcre äSebingung baSjenige cinfenfen, maS fie in Tid)

f(^liepen. 2}a ber ®eift aui^ auferijalb ber Sacramente feine

n}iebergebä(}renbe Äiaft mittelft beS SBorteS ausübt, fo ift ©lieb;

fd^aft an bem 2eibe dljrifti auc^ fc^on cor empfang ber Sacra*

mente möglit^^ aber eineSttjeilS ift biefe nur bur(^ la$ im ©lau*

ben aufgenommene S[öcrt ocrnüttelte ©liebfi^aft ^-ine für uns

fi^er erkennbare, unb barum feine folc^c, bie uns einen feften

'Knf)alt böte, anbernt^eils fonncn rcir fie nac^ ©ottcS £:rbnung

nur als eine folci)e anfe^en, rcclc^e ber poUenbenben Grgdnjung

bebarf, bie }k ':!i;ngeud}tS ber ®:meine in ben Sacramenten ju

fud)cn ^üt Zö) i)a'bc Z^dl am ZiU%z beS |)errn — barum

fann idj getrofl in ben ^CuSruf ber ®emeinc cinfiimmen, bie i^r
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SScfeit unt Sebcn aus ß()i"irto ^at, wie tic 5}lQnmm au§ ^Kbam:

Söir finb ©lieber feines Zdht^, üon [einem ^leifd^e unt) feinen

©ebeinen ! Unb »iü ic^ roilfen, ob ber ober jener meiner ^Diiters

löftcn ein ©lieb fei com 2,cib^ bed Gr(öfer§j id) brauche mid)

ni^t sum |)er5en§fiinbi9er aufjunjerfen ober über feinen ®eelen=

^uftanb ju richten. Sßer nur immer getauft ift unb 3.'^ eil nimmt

QU be§ |)errn ^ai:)le, bcr ift ein ®lieb am Seibc ß^rifti. ©er

£eib (5t)rii"ti ift bie ©efammt^eit aUer berer, bie lu einem Seibe

getauft unb ju (Sinem ©eifte getränft ftnb." (ITus 2)eli|f(^ 4

^üc^ern fon ber ^irc^e).

linö) unter benen, njclc^e nmcrbingö cerfuci^t ^aben, bag

ß^riftent^um p^ilcfop^ifc^ ju conftruiren, finben fic^ fol(^e, nüd^z

bem SBorte naä) ganj auf unfre luffaffungSrceife ccn ß^rifli

künftiger Griftensrceife eingeben, it>enn glei(t) nid^t ber ^ad)c nad)-

Sc rcirb in: ®i^r, 3efug ß^riftuS nacb bcr :^arftcllung ccn

£. 5coaf. ^Bafel. 1849 gefagt, baf baS ®rab sn^ar 6f)rifti ent=

feetten Seib aufgenommen t)abe, aber fein ©eift fei auferftanben

in Sebcm ber ©einigen unb rcci(e beftänbig im |)imme( jebeä ju

Q>ott cerflärten 9}?enf£^ent)er5enS. ^Jfber bie geier be§ ^Kbenb;

mat)(S irirb gefegt in ben ©cbanfcn an ,,bie S5ergäng[id)!eit beö

irbifcben SebenS, bie nur im bämmernben (Si^ein fpdter ©rinne;

rung ben 0}?enf(^en i)eimat^ti(^ umiratle." ^aB meinen n^ir frei;

Ucb anberg.

©e^en ivix ju t*cu anbern J^aiipt^unfren ber ^riftlid)cii

!^e^re öom SenfeitS über

:

^af)\xd<S)t (SteUcn fommen in ber S3ibel i^or, nach

benen ber SiÖeg junt ^cben, ^ur <ä cUgfeit
, ^um 33ater

nur burc^ (^^riflum gc^en ]oii. (5o^. 5, 16. 8, 12. 51.

10, y. 14, 6. 15, 13. 17, 5. maxc. IG, 6. :2uc. 19, 10

5(^oji. 4, 12. (Sbr. 7, 25).

333ie !ann bief fein, fragt man. 2Öie i?prträgt e§

nd) mit ber göttlichen ®erecf}tig!eit unb ^armf;er5igfeit,

taf bie, bie i^or (£{;rijiuö gelebt ^aben, unb bie ncd^ je|t
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a6[intu >jon Ö^riftuö (eben, mc ntdito öon (^f;!-!!^^ erfahren

Ccmuen, nic^t [oUten nuc^ feüg treiben fi3nnen.

Unftreitig irerben fie ea nacfi 9)Ja^c]a6e irerben ünmen,

alö fie o^ne ijon (ghnftua ettra» 511 tinffen, in (^firifti

(Binn, b. i. in rechtem 3inne, backten unb ^anbelten, unb

yiete Reiben ^a6en inel nuijv fo ge(;anbelt, aly incle

6f;rtften ober bie fic^ (S^viften nennen. 5(6ev mn eg gur

S-üWe i?er Seligfeit, beren ber 5:)?enfcf; im Seufcit^ fä^ig

ift, 3U bringen, ber (Seligfeit im eigentlichen engern Sinne,

trerbeu ]u auc^ ba6 «§ö(^pe unb SSejle leiften muffen,

beffen ber 5)Zenf^ fä^ig ift, unb fic^ bemgemÖB 6^ri|li

Sinn erft ijolt aneignen muffen, ber au] tie einträchtige

S3ereinigung 5(l(er mit Sdlen in i^er IHeBe ©ctteö unt ju

einanber (nngc{;t ; n?ei( fonft immer etiiHiö an i^rem innern

unf ciu^ern ^'i'icben feBlen n^irb. ^ie^u aber fi3nnen bie

a)2enf^en in ber 3;^at nur turc^ (it)xi\tnB gelangen, ireil

burd) iljn erft bie Sbee folc^er (Einigung in ber 3)Zenf(f)en=

^elt 6eft)uft geirorben ifi, unb of^ne ba§ SSeuni^tfein

ba^on auc^ bie reine C^rfüKung tueber für ben (Sinjetnen

nod) im ©an^en möglich ift.

SÖie gut unb rec^tfdjaffen ba^er auc^ ein «^eibe i^or,

mit unb nac^ 6(;riftua gen^efen fein mag, o^ne baö ^an-

betn aug biefem SSetru^tfein n?irb er ^trar ben ^oI;n feiner

Jlugenben genießen, aber nid)t ben yollfien unb ^öc^jlen ^c(;n

ber yoUften unb l;5di|len lugenb, bie nur auS biefem ®e=

ivu^tfein (;eraug moglid} ift, erlangen ftnmen. -5ll(ec^ ^an=

beln o^ne bie^ 35en)uftfein ifl me^r ober h^eniger blinb

unb fann gn>ar in ber ^auptfad}e ben rechten 3Seg tref::

fen, benn ^jon öielen Seiten finbel fic^ ber 9}Zenfd) nac^
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btefeui 33}ege {^ingeirtefen : akcv o^ue Pen Uc^tcit 3Bcifcv

über bem 2:öeije, ter t»enfel6en auf einmal in (Sinö erleudjtet

unb 6efKvi-f^t, nnrb ber 53Zenfrf) bcd) immer 6alb nac^

biefev, balv nad) jener 8eite ahrric^en unb bie tyolcjen

feineö 3vrt§umö fpüren. Olun aber finü bie «Reiben barum,

baf fic :^tenieoen ni^t§ i^on (SC;riftuS unb nic^t x^m rechten

3Beg burd) 6^ri|lu§ erfahren fonnten, nic^t auf en^ig ycn

ber <Bd\Qhit auegefc^loffeu ; ireil (ii)xi]ü ^ef)re unb Se=

Sen unb .^irc^e nicftt bioQ eine ^ad}t beö >§ienieben ifi,

fonbern auy bem 5)te[j"eitS in taB ^enfeitä reicht, unb n?er

im 2)ieffeit3 noä) nic^t i^m angehören fonnte, unrb i^m

einft im Senfettä geironnen irevren, unb a^er i^m erft

nur auf erlief gehörte, nnrt i[;m einfl noc^ innerlici^ ge^

I;üren, getrie6en burd) bie 9)Zangel^aftigfeit ber (Seligfeit

feI6]l, bie a6feitä i^on (?.^riftu0, unb bie ^-üüe ber Selig:

feit, bie mit unb in ii)m l»eftef;t; unb nad^ ?Olafgate, als

er burd^ G^rijiug S^rifti @innea nnrb, n:irb er an<S) ber

baöon a6l)ängigen vöeilögüter t^eill)aftig n?erben. (Bo fann,

ja muf jeber be» ^Int^eilS Unfeligfeit, ben er no^ ^atte,

enblic^ lebig werben uuD ^^riftuS njirb jule^t ber (SxVo^

fer Qdler fein.

SSie er a6er ber (Srli^fer Qdler im f»öc^fien unb le|ten

Sinne i)!, fo auc^ ber Otic^ter "". 5)enn ^k ^yorterungen,

bie er an bie Höelt geftellt, n?erben ber le§te 9)?aBfta6 unb

r^aB 9lid}tfcf}eit fein, ironad) tvix bereinft gemeffen n^erben **,

• s»?at().25, 31. 3o^. 5, 27. -Kfoii. IV; 42. 2 ßcr. 5, ]il

2 S^cff. 1, 7. P. 2, s. 1 ^ctr. 4, 5 u. f. m.

'" Gp^cf. 4, 7. Gincm Scgliitcn aber unter unö iü gegeben

tie (Snobc xicid) tcm ^Jla^ ttr ®Qbc ß^rini.
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unb 5n?ar nicfit iric mit einer tobten (iilc \ fonpern ^(^riftuS

fe(6ei\ in feiner ©emeine fortteSenb, feine (Forderungen

fortfteüenb , n^irb ^or %[[m unt> über 5(t(e urt^eüen, ob

ben 3^orberuni]en auc^ genügt ift, unb ^ienad) eine? Sfben

Q3erbienft 6emeffen. (äy mag (Siner nad) inclen einzelnen

SSe^ie^ungen gerec^it erfunben n?Dri?en fein, bie auc^ bei

ben Reiben gerecht maditen, i^ule^t n?irb er i?or ^i>riftu§

treten muffen ,;
— benn »deiner n?irb üermeiben fönnen

enblic^ mit ben . fyorberungen G^rifti in ^erü^rung §u

treten — unD }o lange er i^nen nic&t i^oü geredit irerben

fann, nurb er ou^ ijor (S(;riftuö nidu aU i^ott geredet

gelten unb etrna? üon feiner yolten Seligfeit yermiffen

muffen.

DJJan fage nic^t, baffeI6c ®erid}t irürbe aud) obne

(S(;riftuö auegeiiOt roerben ; benn bie (ü^(!^ften g-orberungen

6eftel;en abgefe^en öon (S^rifti ^erfönlidjfeit, unb bie

mangelnbe örfüUung biefer ^yorberungcn irerbe aUe^cit

i^rer Olatur noc!^ bem 5J?enf(^en ]dxi ^eil öerfümmern.

i^reüid) ift baS l^e§te n?a^r; aber e^e nidn bie ^^or^

i?erungen mit 93en)uptfein alö bie ^öcbften au^gefproc^en

finb, fann ber 9}lenfd) auc^ nid}t banaÄ mit 33ercu^t;

fein a(y nac^ fold^en gerichtet uferten ; bie g-olgen machen

\\6:) üon ]d^i\ nur ein beiuu^ter Otiditer aber i]t ein

wahrer 9flid)ter. 5(Ifo ifi in ber Xijat burd) ($(;riftu6

Dag ^ö6:)]Xi ©eric^t über bie 9)2enfc^en gefommen, uni>

(S(;riftug i\i felbft ber i)i>6:}]it JHid^ter, baö ©cric^t fann

nur unter feiner ^ermittelung, in 5(b^ngigfeit oon i(;m,

n?enn auci^ bur^ noc^ fo inele 5?ermittler unb ^sertreter,

auggeübt trerben, n:ei(, roo unb irie eg aud) in 5'olgc
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feinos i^organgigen Xafeinö rieffeit^, jenfettt?, auy^ciih

will, er fel6ft in tiefer iyclge fortlebt, foriirirft, unb, io^

fern ec eine 6en?u§te tycl^e feinet Sen.ni§ten ^e6enö ijt'

mit 25eani^tfein fortlebt, fortanrft. 32er in feinem 3innc

riditet, ber richtet unter (ibxini D.^'Ktiriffen, thit ee unter

^brifti Qlnrevjung uni^ (ibriftuc^ füblt fi* ra6ei ali rer

^;?(nregenbe ; fcfern unc fon?eit aber jemanb nic&t in (Sbrfti

Sinne richtet, lriri^ (ibrifnio felbft fein Urtbcil nod^ ridnen

uul^ berichtigen.

Cli}cnn mvin Öbrifii -Werfen gleidnjüdivj hei r^iefcm ®e;

rid)ie bä(t, io f>at man nur in fofern Olecbt, aU ta§ ^öchfte

©ericbt über^^aupt ni^t terfeblen fonnte, einmal über bie

9}(enfchen i:erßängt 5U «werten, fei e? rurcf) iren ec> id.

'2ibex: feilte (Sbriftuc^ carum ireniger fi'ir un^ gelten, ta^

er thm ba^u enräblt irurre ? 33ielmebr^ gerabe ta^ er

ber Präger ter gettlicben Dcot^irenbigfeit geirorben, mu^

ilnn üc ^öcbfte Cßürbe verleiben.

(iinen n^efentlicben iBeftanbt^eil ber chriftlicben l^ebre

lUMU 3enfeitö bilbet ber ©laube an eine -^luferftebung bes

Veibey. 2Iber bie 5)Zebalität berfelben ift in ber 93ibel

ntcbt näber beftimmt. (Sivjne -Qluyfprüd^e G^rifii barübei

fint nid^t mitgetbeilt, unb fcbirerlich bat er ftc^ beftimmt

tarüber auegefprocben. 3o blieb nad» ibm abn^eic^enben

il^orfteüungen Otaum , unter tenen leicbt grob finnli(^e

ijorfommen motten. iTie legten laffen irir fallen ; balten

rav3egen raö 3Sefen ber -Qluferftebung in fcbon früher er;

aäbntcm Sinne jc]t. Unfer enger 5^eib (;ienieben erfiebt

rercinft aieter alö ireiterer iHnb, ber, au6 bem engern felbft

beriu^rgctrieben, alle^ rae \'on Stoffen unb Gräften ent;
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^ält, tvaB einft i)em engern juge^orte, uno im Xiqjdtä

bem (Ä(i)Iafe ober fc^einOarcn Xobe anleint gefaUen n?ar.

Ohm enrad)t eä n.neber 511 neuem 35eh?uftfem,

SQiv fagen nid)t, ba^ btefe ^tuffaffung Streife ber 5(uferr

fte^ung in ber 3Si6ef fc^on ju i^er Jllar^eit unb mit ben

©onfequenjen entn^icfelt fei^ iro^u irir gefü(;rt tr^orten finb.

5(6er gerabe bie geläutcrtften 9(nftc^ten öon ^auluo treten

am meiften in bicfelBe hinein, ja fönnen gar nic^u 6effer

a(0 im (Sinne bevfe(6en gebeutet mercen, wobei ni^t in

5tBrebe geftelit irevbern fann, ba^ ^auhiö in me^rern ®e;

jief^ungen auc^ CBorfteüungen ()egt, bie uuöereinbar bamit

finb*, tvomit fie a6er ^ugleicf; fc^n^er üevein6ar mit fldf)

fel6ft n? erben

^auluö erflärt ben l'ei6 beg ^DieffeitS für taS ^aamen^

fern, au'3 bem ber 'iäb bey ^enfeity auferfte(ie; ber le|te

i]t ii)m üwaQ mit fem erften trefentlid; ^ufammenge^^origes,

natürU(j^ern:>eife barnug folgenbeS, nur luni geijiigerer dla^

tur a[§ erfterer ; ber 5)?enfcl) iin'i)ü baS ^auS, bamit er

fünftig üSerfleibet iverben folt, im $5^obe fcfion sor, unb

^tvar aU ein ^immlifc^ey ^auö na^ bem irbifc^en. SSaS

bem 9)Zenf(^en je|t nur lüie äuper(icf) im Spiegel erfcf)eint

unt (;iemit bunfel, uniu^Uftänbig erfc^eint, baüon gen>innt

er nac^^er eine unmittel6are (irfenntni^, er erfennt, ane

er erfannt tt?irb. ^iikQ bicjl, irenn gleid) niä)t auebrücf^

lid} in unferm (Sinne öerftanben, mo^u unfre 5(nfid}t

e6en felOft erft ^ätte mit ^eirn^tfein entiincfelt fein muffen,

* ^ö) redine ^ie^cr, ta^ 6l)rirtuä tcr erft drttautcnc fei,

uut) fcQp bie 'iüifcrile^ung ber übrigen OJZenfd^en in einer plc|=

lid)en aUgemcinm Jlatailvcpf)eglci(^5Citig er feigen recrb;. 1 ßcr. 15.
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lä^t ficf) bc(| mit berfelfeen in ^e^ug fe|en, ircnu trir ba6ei un:

tev beut geiftigett l^ei6e bag geiftige ^ilc, in bem bie ©eftalt

beg 3)Zenf(^en nac& unö im ^enfeitl erfc^einen n:irb, un-

ter bem f>tmmlifd^en <&anU nacfi bem irbif(!6en bie ^'vre al§

«i^immeleföv^HT nac^ fem jc^igen ^eibe al» ir^ifc^en Körper

«crftet)en , unb an bie Untern ßrfenntnifBedienungen benfen,

in "i^ic mx bereinft ^u ^Inbern unb §u @ott treten «werben.

1 6or. 15, 35— 38. ?0^cc^te ober jcmanbfQgcn : njie werben

tic :icttcn Quferfte^en? Unt mit rrclc^crlci £cibe »erben fie

fcmmcn ?

S'u ÜtQrr, tag tu fdcft, n?irb nic^t Icbcnbig, c§ fterbc bcnn.

Unt tag tu fdcft, ift ja nidjt tcr Zdh, ter ircvtcn foU, fem

tcrn ein blc^eg ^crn, ndmlid) SSci;cn cter tcr antern einä.

1 6cr. 15, 44— 4'.3. 6g »irt gefdet ein natürlicher £cib

unt rcirt auferftc^cn ein gciflticbcr ^cib. |)at man einen nütür=

lidjen ßcib, fc bat man auö) einen geiftli(^cn 2üK
SSic c5 gefd^riebcn fte^t: ter crfte 5}icnf^, ^Ctam, ift gc;

mof^t in tag natürlidie Scbcn, unt tcr Ic|te "Jltam in tag gcifts

li(]^e 2 eben.

"JCbcr ter gciftlicbe itt niii)t tcr crücj fcntcrn ter natürUcbe,

tarnad) ter gcifilid;c.

2 6cr. 5, 1. SBir anj^cn aber, fo unfer irtifc'^cg ^aug

tiefer |)üttc ^crbvccbcn irirt, tav wir einen ®au baben, ccn

(5ctt erbaut, ein ^aug, nicyt mit ^pdnten gemacht, tag crcig ift,

im |)immcl.

Unt über tcmfclbigcn febncn wir ung auä) nad) unfrcr ^el-au;

fung, tie ücm ^immcl ift, unt ung verlanget, taf rcir tamit

überleitet werten.

1 (5cr. 13, 12. SBir fel)cn je|t burd^ einen ©piegel in

einem tunfcin SScrt, tann aber üon Ingefic^t ju :}fngefid^t. 5e^t

ernenne i* cg ftücfroeifc, tann aber werte itt) eg erfennen, gleid)

wie iä) erfannt bin.

Ueberfnuipt meine ic^ nicbt, in (iijxifti unb ber ^ipoftd

M^xi icicn fcbon aik ^orfteKungen i^om ^cnfeite iü iniU

(icb auöge|>ro(^en unt entancfelt geirefen, alö üe ficb in
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unixix ^cbxe bargcleijt \ "ok inelme^r erft i^reö öovijängigen

Orunbcö ^ur Sntancfelung SeDurfte. 2)aö ^eijmnniy iit

gro§, fagt ^auluö ((l^^ef. 5, 32). 5(6er bie »läge

5U bicfcf (Sntirtcfelung irai in iijxex ^ef;rer son öorn

(;erein gegeBen. öö lagen ©runbgebanfen barin, bie im

3Serfu(^e, [te in ^e^ief;ung mit ber realen dlatnx ber

3)inge in i^ren ^onfeauen^en §u verfolgen, §u biefen (inU

tijicfelungen füf;ren muften, iuie umgefe^rt ber S3erfu^,

bie ^e^re öom Senfeitg anS ber OZatur ber 5£)inge confc::

quent ^u entlrncfeln, ^u i^ren ©runbgebanfen ^urücffü^ren

mufte. Unb in fofern £;a(te i^ unfere gan^e 5(nfid&t

üon ber fünftigen (BxijUn^^nmii ^wax nidn für eine 2Sie=

ber^ülnng ober bloje ©r^ofition, aber für ein SÖac^St^nm

üon Q,f)xifü unb feiner Sünger i^e^re, in jenem frühem

(Sinne bea SSorteS SBac^St^um , ba nämlid) an bem

Söac^fenben nichts fremdartig unb Bios äuferlid^ an=

f^ie^t,.fonbern auS ber Olatur ber 5Dinge, ans h?eld)em

ber ,^eim felber urfprünglic^ j^ammt, neue Gräfte unb

(Säfte angezogen «werben, yermoge beren ba^, tvaB im

^eim fi^on oerBorgenerireife i?or6egrünbet lag, fic^ ent--

falUt, unb ireitere äÖur^etn fdjiägt, Sn-^^ig^ unb S3Iätter unb

SSlüten trägt, unter 5(6ftierfen man^er frühem unirefent-

tic^ genjorbenen «i^üUenSIätter.

Sn fofern aber bie (Sntmicfelung bod) ben ^eim fd}on

oorauSfe^t, unfre ^e^re feI6ft fic^ nur auf bem ©runbe

be0 (51;riftent^uma , namentlicf) nur unter «^ü^rung ber

(;öc^ften practifcf)en ®efid)tg))unfte, Die (|(;riftug aufgeftelft

^at, entn?icfeln fonnte, hierin baö le|te treiBenbe ^rinciy

liegt, iDaä aiXen (Stoff unfrer SSetracfitungen in feine Oticfi;

Se eigner, SeniMve^a. III. 95
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tung unb i^orm gejtrungen f)at, ift auc^ (^§riftug

felbft noc^ la^ü ^nbdÜQt getrefen. (5^rifti unb feiner

5üngeu 5en?u^teä ^eben bieffeitö tvax ja fel6ft nur ber ^etm

i^res ^öf)ern betrübten Gebens jenfeitö; h?ir f^^üren at^er

ii)x jenfeitigea tyortrcad)fen im ^ieffeitä unb tragen fel6i1

ba^u bei, in SSetrac^t ber früher entiricfelten ^e^ie^ungen

jtt)if(^en 5£)ieffeira unb Senfeitg. 5!)Zeine bod) Dliemanb, r^a^

er nvoa^^ bur^ fiel) aUein fann. äBie (lf)rij^i Stamnt

^of)er I)inauf inz^ ^i^t beg Senfeit^o irci^ji, miiffen auc^

feine äöur^clu im ^ieffeits ]i<i) auc^Sreiten unb i^erftärfen,

unb irir felbft muffen bieffeit^ baju Beitragen unb mit;

irir!en; nnr t^un eg aber burd^ ta^, )i^a§ mx an feiner

\^e^re tbun, in feinem (Sinne t^un.

j)cQtürli^ ^at man eä fici^ ni(^t fo torsuflcUen, Q(g cb turc^

eine triftige (Sntiroicfelung ccn ß^rifli Se^re über baä 3eni'eitS

I)teniel^en feine ©rfcnntnif ^^om 3enfeit§ felbft ncc^ erweitert unb

beritt>tigt »erten fennte, bie ja eine unmittelbare ift, nacktem er

in taä Senfeitg [)inübergegangcn. Xbcr intern tie Seigre com

Senfeitg, bic er tieffeitä aufgcfteUt ^at, burd) bie er mit unä

in Seüe^ung getreten ii1 unb nc^ mit uns in ®esiet)ung

fle^t, fiö) bieffeitä fortentrcirfelt, entliefe(n fic^ auc^ biefe SÖes

Sie^ungen fort, burcb tk er im 3cnfcit§ nod) mit ung ^ufammen;

^ängt. "Kuä) bürfen mx unö nid^t luunbcrn, tav feine unmittelbare

<lrfcnntnif com Senfeilg un§ bcd^ nidit ju ®ute fommt, ungead^tet

er in ung mit wo^nt unb iroirftj er reotjnt unb rcirftin unä eben

nur nad) Seiten beffen, n)a§ ccn feinem bieffcitigen SBirfcn U\

unö hinterblieben, unb fid) auf SBcgen beS ©ieffeitö fcrtbeftimmt

3)er fd)on früher gebrauchte SSergleid^ mit ber ^flanje ifl in

fciefer a3ejicl)ung fe^r erläutcrnb. ^ie in'S [Ziä)t lerroat^fenbe

^flanje bebarf bo£^ immer ncd^ ber Sßurjclung in bemfelben

äSoben, in bem fic einft gan, befangen »ar, ber 3uflüffe barauö,

unb bie äßurjeln, mit bcnen fie in bemfelben l^aftet, get^ören no(^

gu it)r; fie füt)rt aber oberhalb beS 35obeng ein gan^i anber Seben/

aU unterhalb, unb wag ibr cbert)a(b gef(^ie^t, fann nid)t unter;
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t)CLib in bcrfclben Sßctfe fpiirbar njerben^ in^raifd^en Hngt ioä),

n)a§ oberhalb unb unterhalb in ü)z gefd^ie^t, ftet§ in ttjdtigen

äSejie^ungen jufammen. 55aS ©c^icffal alfc, roag ß^rifli Se^re

fcieffeitä erfährt, iii \\iä)t gleichgültig für [eine (5xiflcn^ jenfcitö^

unfc ein SBad^St^um, eine Gntroicfelung, eine Hebung feiner 2e^re

tjiefeitS fann un§ ftetä a(d ein 3eic^en cineä entfprcd^enten

SöSad^gtfjumS, einer cntfpredienben Gntn^icfelung, einer entfpred^en?

t)en «Hebung feines Sebenö jenfeits gelten, ungead)tet e§ blog

Sum untern :5;^eile biefeS Gebens ge()crt, unfc rcaS oben gefd^ie^t,

uns ni(^t im Geföntem abfpiegeln fann.

SGßir bürfen c§ ferner a\xä) ni^t fc faffen, Qia ob fccc^ QtjxUli

jenfeitigcg Söercuftfein fcurcf) bog, njaS feinen Sßur^eln bieffeits

gef^ie^t, nic^t me^r betl)eiligt mürbe, feine SSur^elung im i^ieffeits

nur ein unbcroupter 3;v^ei( feines Gebens n^dre, fein äöerou^tfein

fortan bloS com ^o^ern 2i(i)te ^eflimmungen erfahre. SSietme^r

finb es Ser^ältniffe feines SSereuftfcinS, bic wir ^ier betrachten,

ifl es eben fein SSerauftfein, roaS nod^ im untern ©cbietc rour*

seit, bacon SÖeftimmungen aufnimmt, bie aber fortan im ^ö^ern

ßid^tein einem ^ö^ern @inne verarbeitet werben, in einem Sinne,

ber aus ben SSef^immungcn ccn unten nic^t allein crfldrlid) ift, fcn^

bern nur aus ben S3e5ie()ungen |um i)ö^ern allgemeinen Zid^U,

roaS bie Sßelt crfüUt.



XXXI. Ueberbücf Hx Sebre i^cn ben Singen

be§ 3cnfeitv3.

1) 2i>enn Der 53Zenf* ftirSt, fo j:cvf*anmmt fein (Seiji

nic^t irieber m tent grcBern ober ^e^ern ©eijte, aug beni

er erft geboren rcorten ober fid) ^erauS inbii?ibuaUfirt

f^atte, fonbern tritt inelmef^r in eine f^eKcr ben^u^te 5Be-

jie^ung bamit, unb fein ganzer 6i0^er gcfc^ö^fter Qnfti:

ger S3efi| trirb if»m lii^ter xmb flarcr. 5(I§ :^ö^ern ©eift

fönnen nnr Riebet bie unö ^unäd^fi ü6ergeorbnete ®eifie§=

fp6are ber örbe ober @ott in'^ -Ql^uge raffen, benn (5in0

tritt in baS ^nbre hinein, n?enn n?ir baran benfen, ba§

n:ir eben turd) bie ®eij!eöi>^äre beö ^rbifcfjen @ctt an=

gehören (XXI. XXII).

2) 5^a§ jenfeitige :ii?e6en nnfrer ©eifier «erf)ält fic^ ,^u

bcm bieffeitigen ä^nlicfc, n^ie ein @rinnerungöle6en ju bem

Q(nf6annng6(eben, anö bem eö erh^ac^fen ifi. 5« ^^ir

fonncn cö fo anfe^en, aU ob ber grofere &(ift felbfi, bem

n^ir angehören, unä im $lobe mit unfcrm ganzen ©ebalt

unb SBefen an§ feinem niebern 9{nfc&auung§Ieben in fein

böf)ere6 ß'iinnerungeleben aufnimmt. 5Bie n^ir it)m aber
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i^on jeßt im '^(nfc^auung^Ieben angefroren, c^ne DaB unfre

Snbiöibualität unb relattöe ®eI6fiftäncigfett in iijm er=

Ufd^t, tvixti ey aucf) im (SrinneruncjöIeBen ber 5'kift i"^in-

(XXL XXII).

3) 5Daö Oteic^ ber jenfeitiyjen ©eifier ^ängt mir üem

didii) ber bieffeittgen ©eijier im ^ö^ern @ei]le ^u (Sinem

Oiei^e burc^ äSejie^ungen pfammen, rie benen analeg finr,

njelc^e gn^ifc^en ben OeBiet^n i^ er (Erinnerung unb ber -2(nfcf)au;

ung in unferm eigenen ®d]U ftatt finben. äßie baä Oteic^

unfrer 5(nfc^auungen eine ^ö^erc SBegeijhing aug unferm

(Srinnerung§reic!)e empfängt, umgefe^rt unfre (Erinnerung

gen i?urc^ ^{nfc^auungen, an me ]k fic^ affociiren, foriBe-

ftimmt rcerben, fo greift auc^ "oa^S ^eic^ ber jenfeitigen

®eifier in r^a§ ber bieffeittgen ein, er(;e6t eä burc^ fein

^ineintt^irfen fc^on je^t ^u etrcaö ^^ö^erem, aia e§ c^ne=

bem fein tcürbe, unb erhält feinerfeitg ^ortSeftimmungen

baraug.. ^kto Ie6t noc^ in ben 5been fort, tie er in

unö ^intertaffen ^at, unb erfährt baä (Bd}idiai biefer

Sbeen. ^od) i]!. 'm§ ^tbm ber jenfeitigen (iieifier nic^t

auf bie SBur^eln 6ef^rän!t, mit benen iie noc^ im ^ie])ät§

:^aftett, fonbern ein ^i?^ereS freierea Se6en er^e^t n^

barüSer in ben SSejief^ungen 5U bem ^i?^ern (5jeifte unr

i^rem eigenen S3er!e^r. (XXII, B).

4) (Bo n^enig eine (Erinnerung in unferm «§au;ne noc^

eineä fo umfc^rieSenen tei6lid)en -5BiIbeg jur Unterlage 6er

barf alo bie *2(nfcf)auung, irirb e^o mit unä ber l^ail Uin,

trenn tvix auä bem 5(nfc^auung6(e6en in baö ^rtnnerungä=

(eben beä gri?Bern (Seiftel Ü6ergef)en. Unfer &n]i rvixl

]iii) öon nun an nic^t me^r an ein ein^elnea Sefonrereö (Btud
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irbif(j^er 53kterie geSimten finbeu, c6ix)of)I t»ev leiBUc^cn

Unterlage be§^al6 nicf^t Baar fein, irie an^ tie ßrinne;

nmg m iinS nc^ eine feiere i}at 3Sie aber bev leiS;

Ud^e ^Iräger ber ©'uinnerung in unl, irelcBer 5(vt er immer

fei, jebenfaUa erirad^fen i]t auö bem leiblici^en Präger ber

5(nfc^auuttg (üont 93ilbe im 5{uge evjtretfen fidi) Sßirfungen

in$ ©e^irn, bie fiinftig bie (S'rinnerung Begrünben, iebod)

erjt naä) (Erlöfcfcen ber 5{nfc^auung biefeI6e entfielen

taffen), fo tiürb auc^ bie leibliche (Srifienj, bie imfer tm}-

tig ^d]ti^ ^cbm trägt, erirac^fen fein auy ber, bie e§

je|t trägt. SBir ijerleiSen imS, trä^renb irir noc^ im

3tn[c6auung6le6en ftnb, burc^ unfre SBirfungen unb 3ßer!e

bem gröjern l^eiSe, bem nnr angehören, 'oox 5(Ctem ber

(5rbe, unb hierin öor ^IXem bem oSern Oleic^e berfelBen,

in eigent^iim(icl)er 3i>eife ein, fte mu^ in gennffem 3"f^ii^=

menfnTnge, nacfi geiriffen JBejieCiungen baö ©epräge unfern

SBefenä annehmen, unb nun finbet unfre fünftige geijiige

(Sriften^ eten nai) ber >§infi(^t, na^ ber eä gefc^e^en ifi,

baran no^ einen $lräger, fo n:eit fie eineö folc^en Ü6er=

l^aupt ncc^ 6ebarf. Sn fo n^eit bie 3Belt burc^ unfer

bieffeitigeg Sein fortSeftimmt n?orben, n^irb jie unfer jeiv

feitige^ Sein tragen, unb ^n^ar unfer 6eh?ufteg (Sein im

Senfcita tragen, fofern fie burcfj unfer tenm^teä (Sein im

^ieffeitö fortSeftimmt irorben (XXIU).

5) Unfere fünftigen (Srificnjen verlaufen, ftören, i^er-

irirren fic!^ bee^aI6 nicf)t, ba^ n?ir unö mit unfern 3Sir=

fungen unb SSerfen alte berfel6en 3BeIt, bemfeI6en grofen

^ei6e einöerleiSen. 5(uc^ je^t greifen unfre (Srifienjen fc^on

irirfenb in einanber üter, unb ba§ Begrünbet nur unfern
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33erfe^r, t>ev nac^ Der 2Betfe, wie unfve (f.rtften^en fünf;

tig in einander üBergreifcrt irerben, nur noc^ innigev, inet-

fcitiger, Benjufter irerben it?irb. 5(uc^ unfve (vvinnerungen

üerlaufm nnb irren ii<i) nicfet, troß fem, baf baS, U?a0

fie trägt, im felBen ©e^irne burc^einani^ergreift (XXrV', C).

6) SBenn man eine Seftimmte ©eftaltung unfrer fünf;

tigen leiBUd^en (ixifttn^ öermi^t, fo ift ^u erinnern, bap

ben ©eiftern bea S^nfeitg i£;re leibliche @.riften,5 nic^t an^

f(^autic^ fo ^erlaufen unb öerBlafen erfc&einen nnrb, ala

fie uns noc^ auf bem (Stanb^unct t>er bieffeitigen ^etrac^;

tung erfc^eint. Senbern e6en tt)ie bie (Erinnerung einer

5(nfc^auung in unferm fleinen (ErinnerungSrei^e tro| bem,

baf i^r baö 6egrän§te leibliche ^ilb im Qtuge nid^t me§r

ivie früher unterliegt, boc^ noc^ bie anfc^aulicfie (Srfd)ei

nung bea S3i(bey trieb erfviege(t, von Dem ]u a6ftammt,

iiürb unfre (Srfc^einung im jenfeitigen @rinnerung5reicf)e

beg p^ern ©eifie» bie ßieffeitige anf^auti^e (Srfc^etnung

unfreg ^ei6eg i-cieberfpiegeln, iro^er fk ftammt; unfre jm-

feitigen ©eftalten n^erben ]ii) ai§ bie ßrinnerungogeftalten

ber bieffeitigen »erhalten ; boc| rcie Erinnerungen burc^

$r;antafte umgeftaltet trerben fönnen, aud} ned) emer fer=

nern Umgeftaltung fa^ig fein (XXIII, B).

7) $rie (^(^lüffe, n)eld)e aug Der 5(na(ogie beö jen;

feitigen Gebens mit einem GvinnerungeleSen gebogen irerbcn

fönnen, ftnben t^re Unterftü|ung in benen, irelcf)e bie

5tnalügie beä ^obeä mit ber ©eburt gen^ä^^rt (XXV).

8) ^i^t minber fprec^en birecte Betrachtungen in bem=

felben «Sinne. Sdion im 3e|tte6ett fe^en n:ir reu ^eib,

ber unfern &ä]t ^u irgenb einer ßüt trägt, ern^adifen
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avi^3 tem Mbe, l-cr unfern ®etft früher gctracjcn i)ax, unö

iriv muffen glauben, raf üe^ if)n bemfeI6en ©etfie fort-

ge^enb» eignet. 3o anrb auc^ rev leibliche ilrägec

unfreü ^ufiinftigen geifitgen 2)afetne eramrf^fen fein muffen

auy bem Iei6lic6en Präger unfern je^igen geijiigen ^afein^,

um noä) ferner Präger unfrer ^nbioibualität ^u fein,

^er ^reiö unfrer SBirfungen unb SBerfe, in rechter 33o((:

ftänbigfeit unb rechtem ßin'ammen^ange gefaxt, erfüKt aber

biefe SeDtngungen, inbem fic^ barin ^(Keö tjon Stoffen,

SSetüegungen unb Gräften njteberfinbet, n?a^ in unferm ÖeiSe

iräBrenb unfere bieffeitigen ?e5en^ felbfi n^irffam gemefcn.

(XXVIIj.

9) ^ie ßerftörung unfern jegigen SeiBel ifl felSfi alö

©runb an^ufe^en, baf baö 33emuBtfein, \va§ bi§i)ix an

benfelSen gefnüi?ft n?ar, auf jene t5''?vtfe|ung beffelben über;

gef;t; inbem ein ä^nlic^er Q(ntagontc^muö ^irifc^en tem ^e^

hjuptfein unferö engern ^nbc§ unb biefer ^ortfe^ung be§;

felben fiatt findet, ai§ rvix fc^cn innerhalb unfery engern

^äbcii felbfi ^tt^ifc^en üerfc^iei^enen S:p^ciren beobachten.

(XXIV, D).

10) 5)er :^raftifc^e ®efi*ty^unct unfrer 5(nfic^t liegt

barin, taB jerer fic^ fie 23ecingungen eine^ feiigen ober

unfeligen jenfeitigen 5)afeinö in T^en tyolgen feineS bieffci;

tigen (innern unb äußern) J^imö unb 3:!reibenä felbfi er;

gcugt, fofern bie g-olgen feinee bieffeitigen 5£)afeiny bie Un--

terlage feine« jenfeitigen hiiJ>m rcerben. SBer i"ic^ alfo

^ier im Sinne ber guten göttlichen ijjöeltorbnung auäge=

bilbet unb in biefem Sinne ge^^anbelt bat, ®uteg geför-

bert ^at in ncf) unb ber 3ßelt, unrb bie nad) ber OMur
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beg ©Uten üBertriegenb ^eilfamen ^^olgen i>effeI6en für ftc^

a(ö ^ol]n getrinnert; xvn aber fein (Binnen unö ^rac^ten

aufs 93öfc gerichtet f)at, wn Unheil in bie Sßelt gebraci^t,

ber it)irb eg eben fo in feinen t^olgen alS (Strafe fpüren,

folgen, bie fo lange irac^fen lüerben, Big ber 9}Zenfcf) um;

njenbet (XXVIIl).

11) 5)ie ^ier aufgejieüte ^e^re n^iberfpric^t ben @runb;

teuren beö (S^riftent^um^ nid^t; üielme(;r, inbem fie unh?e;

[entließe 5(euferlic^feiten faiim Icipt, i]i ]iz geeignet, tem

^ern berfel6en einen neuen fruchtbaren SSoben ,^u leben^

bigfter (Sutn^icfelung ju gen?äf;ren, ba fU bie, bi^^er meifi

nur in uneigenttic^em (Sinne öerj^anbene unD geglaubte

!?e^re (S(;rifti, ba$ ber 9}Zenfc^ baa fetbfi ärnten n^irb,

roaö er gefäet ^at, ba^ (lf;riftu§ fetbfl in feiner ©enteine

feinen Mh tjahe unb in ben (Sacramenten gegenh)cirtig fei,

in lebenbigerm unb eigentlichen Sinne faffen, auc^ fein (Sr=

löfer; unb Otic!^teramt unb bie Q(uferfl:e^ung6(e:^re in an^

gemeffener ^d\i öerftef;en lä^t (XXX).

12) 3itf;lei(^ üerfnüipft unfre l^e^re üon mannic^fad)en

tbeitS ^eibnifc^en, t^eitg ^^)iIofop ^ifc^en 5(nffc^ten fo uiel,

aU eä bei bcm SÖiberf^ruc^ berfelben unter einanber unt

mit ber d^riftlic^en 5(nficSt immer möglich ift, unb tritt mit

manchen biü(;er nod) rät^feU;aften (Srfc^einungen DeS ^ieö;

feitö in n?e^fetfeitig erläuternbe ^Se^ie^ung (XXIX).



XXXII. ©(aubeuöfäöe.

<lüee , was in tiefer Si^vift üBer bie i)o^]Un unb legten

^inge cnt^aUen, ift birect untranetav in (Srfa^vung, iin=

BetreiöBar turc^ 9}kt^einatif, unb fcmit 5Ici6t ^ter immer

ein ^etb beg @Iau6eny. 5JZeinen eigenen ©lauten nun an

bie ^triftigfeit ber ^ier bargelegten Stnfic^ten jtü^t i^ barauf,

baf bag t^eoretifc^e unb ^raftifc^e ^ntereffe, n)a§ un§

nöt^igt, auf bie Betrachtung biefeg ®e:6ieteg ü6err;au^t

einjugc^en, burc!^ biefe 5(nfic^ten auc^ in bester ^injiimmung

bcfriebigt nnrb. 5(ber 06 Ht^ ber ^-ail fei, ift abermals

©laubenefacf^e; unb je na^bem man in biefem legten ©Iau=

hm mit mir ü6ereinftimmt ober nic^t, irirt» man auc^ mit

ben 5(nfic^ten biefer (^cf)rift iibereinftimmen, in ireld}er

jener Siif^^i^^^n^fi^g "nb jene ßinjiimmung fiety ali?

ma^ge6enb gegolten f:)at.

3um 5(6[d)(uffe ber ganzen (icfirift na* i^ren Beiden

5(6t^ei(ungen faiU icfi nun noc^ baöjenige >jom 3n^a(t unb

ben leitenden ©efic^to^uncten terfelBcn gufammen, n^aö öor^

juggnjeife in SSejie^ung tritt mit bcm je|t geltenben unb ]^err=

fc^enben ®(auBen in K^cf)ften unb legten ^Dingen, alfo baf biefe

Be5ief)ung möglidift üeutlic^ ^eri^ortritt. ^0 unrb am leicfi;
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tefteu cxi)tiUn, ob etiraö "oon beut, xvoxin t)er 3Bert^ beö

fcteC^erigen ©lau^enl liegt, i^on un0 ijerroorfen ober öev=

flimmert, nicfct öielme^r SOIanc^eö crhjeitcrt unb »erlieft hjirb.

53knc^e§ freiließ and), iraa bem Sßortlaute nac^ §iev gleich

flingt mit rem, ti^aö -MU im 5Dlunre führen, mag boc^

bem (Sinne nac^ öon unä etiraS anber§ gefaxt trerben.

2)iefer ©inn muf ji^ burc^ bie Schrift felSft erläutern.

5Wan fe^e ^u, ob e0 ein fc^Iec^terer ift.

1) ^ä) glau6e an einen einigen, eangen, xmenblicften,

aügegennjärtigen, aümäc^tigen, atthjiffenben, aUgütigen, aK=

gerednen, attOarmfjer^igen @ott, burc^ ben QtKeg entfte^t

unx) üergef^t unb ifi, iraa ba entj!e§t unb öerge(;t unb

iit, ber in ^Üem Ie6t unb ireSt unb ijt, n?ie ^(((ey in

i^m^ ber ^dleä irei^, n^ag gen:u§t irirb luii^ geantm

n^erben fann, ber ailc [eine ®ef(^i3pfe in (Sins liebt, irie

fi^ felSer, ber bal @ute iritl unb bas 23öfe nic^t n^iK,

ber 5(CIeg im ^aufe ber S^it^n ^u gerechten Bitten mbrt,

ber ]i^ auc^ beg SÖöfen erbarmt, alfo ba^ er bie Strafe

felbil nur pm 9)Uttel feiner SSefferung unb enblic^en 93e'

feligung ma^t (XI. XU. XXYUl).

2) 3c^ glaube, baf ®ott an befonbere ®efd)i?pfe be=

fonbere ^^eile ober Seiten feiner geiftigen Söefenbeit bal)in=

gegeben ^at, baruntcr auc^ an bie ):on ibm gefdiaffene

(5rbe, alfo ia% aller irüifc^e ®eift fic^ in biefem $ir;eile

ber göttlicben 3Befenbcit einigt, irelcber ftdi aneber aus^

t^ut in befonberer Söeife an bie befonbern irbifcben @e=

fc^ij^fe, fo ba^ n?ir 5(l(e, 5)Zenfcben, ^^^iere unb ^^flanjen

^inber ©otteS auä tiefem ®eifi, in biefem (Bnft unb hart

riefc^^ &dftc^$ fmb, mit bem ®ctt in ba^^ Srbifcbe einge=
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tjangen ift, irie CO^enfc^eit aber fol^e, bie jiii) and) beö

aSitfeng il^rey eitn^eu ^atei'a xmö Per Einigung in einer

l^ö^ern geiftigen ®emeinfc^aft Bewußt tverben fönnen unb

fotten (I— XI).

o) 3c^ glaufie, 'X)a^ ß^riftua ein (SDf)n ©otteg auö

jenem ©eijle, in jenem ©eifte unb fraft jeneS ©eijiea,

mit bem ®ott in baS Svbifc^e eingegangen, nic^t BIoö

neben unb unter, fonbern üBer unö atten ifi, ireil h?ir

burc^ fein 5)litt(eramt noc^ in einem ^ö^ern Sinne ^inber

©ottea in unb auS Einern &n]U ^u u?erben Beftimmt fmb,

alö nnr eS "oon dlatnx unb @c6urt fcBon n^aren (XIII).

4) 3(^ glaube, baf in ©otteS 3BeItorbnung nid^tg Un--

natürliches unb Uebernatiirlicbea gefcBie^t; ba^ aber un-

gen3c^nU(f)e unb nie bagercefene SBirfungen burd; unge=

trö^nlid^e iinb nie bageirefene Urfa(^en erfolgen, alfo ba^

auc^ ^^^rifti ganzes auftreten, 2)afein unb äöirfen nic^ta

Uebernatürtic^eä noc^ UnnatürlidBea geiuefen, aber baf er

als dm auf (Erben nie bagea^efene unb nie lieber;

fe^renbe, alfo in i^rer 2(rt einzige Urfacf^e nie bagetrefc^

ner unb eirig fortge^enber unb ]ii) immer me^r aulbrei^

tenbcr SBirfungen aufgetreten i]t (XUI.).

5) 3c^ glaube, ba^ ber einzige unb h?a^re Üöeg beö

^eil§ für bie 9)?enfc^^eit in ber burd) (S^riftuS gebotenen

rechten unb fic^ in rechter iiBeife bet^citigenben )^iebe ^u

©Ott unb bem Olä^ften liegt, unb baf bie (Einigung in

biefer Siebe unb baS ^anbetn im (Sinne berfelben eben

?aö i]t, lüaS ung in ^ö^erm Sinne (SineS ©eifteö n?erben

läBt (XIII. XXVIII. XXX.).
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6) S^ glau6e, ba^ (S(;rifii ^e^re imb Mx^e niä)t

abnehmen, fonbern trac^fen trtrb, atfü ba^ aiic ?0?enf(!^en

jid^ bereinji barunter einigen n?erben, nnb n^em eö §ier

nic^t gegeben irirb, bem rt^irt* eS jenfeitö gegeben n?er=

ben (XIV. XXX.).

7) S(^ glaube, ba^ bie ©emeine unb ^iemit Mx6)t

(ll;rifti ber Mh ift, in bem (5§rijii @eifi njattet oKe^eit,

unb ba^ bie ^e^re ©^riflt, in feinem ©inne i^erfünbigt,

gefcf;rieben, aufgelegt, aufgenommen unb befolgt, Xanjn

unb 5(benbma^t in feinem ©inne öerrid^tet, empfangen

unb n?ir!enb, bie ^ au^tfäc^Iicbfien S3ermittelungen finb,

(E^rijtuö leiblich geiftig in ber Ocmeine unb f;iermit Äird^e

lebcnbig fortjuer^ alten, bie SO^enfd^en aU ©lieber i^m gu

eigen ju machen unb al§ fold)e ju faxten unb geeinigt

gu erhalten (XXX.).

8) ^d) glaube an eine 5(uferfie^ung tmP ein en^igeö

:^eben- bea 9)?enfc^en in i^olge biefea geitlic^en ^eben^, nac!^

bem 9)iufterbitbe (iijxifti, alfo, baf ber i,e|ige l^eib unb

tal jc|ige ^eben beS 9)?enf(^en nur ein fleineS bunfleö

(Samenforn eineS künftig barauä erftel;enben freiem unb

Untern ^dbtQ unb ^ebenö fn\ ba unfre (Seele mit einem

großem 9Bau überfleibet trcrben tinrb, einem «§aufe, nicbt

mit »§änben gemacht, ba§ enng i]t, im Fimmel, ba ojfen=

bar tüerben irirb StUeg, xvaB je^t i?erborgen ift, ba n?ir

flar erfennen n^erbcn, tva§ mx (;ier nur j!iic!n?eis unb

irie burc^ einen Spiegel im bunfeln SBort erfannten, ba

tt?ir unö alk ijon 5(ngencbt §u Q(ngefid)t einanber unb

G^rifto Sefu gegenüber finben n?erben, bie irir ^ier mit

it)m unb burcfj ibn im ©eifie ^ufammengebangen b^ben.
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^^ glauBe, fea^ bieg ^eitlic^e ^cBen eine SSovBereitung

auf baa ett^i^e ijt, alfo baf fic^ jeber burcf) feine gute

ober fd&te(|te ©efmnung unb guten ober fcfile^ten Söerfe

bie SBebingungen eineg feiigen ober unfeligen 5)afeina im

jenfeitigen :^eBen felSji erfc^afft, {;af feine Sßerfe i^m na^-

folgeu n?erben unb er ärnten hjirb, )maB er gefäet ^at

(xxvm. XXX.).

9) Scf) glauBe, ba^ ber «Sinn ber gottli^en ®eBote

nic^t ber ift, beg 93Zenfc6en ©liicf unt ^-reube ju i?er=

Cümmern, fonbern i^ren ^iUm unb i^r ^anbeln fo ju

orbnen unb ^u ricf)ten, baf baä größtmögliche ©lücf 5(Ker

in ßiif^iiittt^fftftiittwuttg Befielen fönne. Sc^ gtau6c, baß

ber a)£enfc^ in biefem Sinne fein 3BoUen unb ^onbeln

nac^ allen 33e^ie^ungen oug^uBauen i)aif aU iuoburci^

er bem Sinn ber göttlici)en ©eBote auc^ ba genügen trirb,

njo fie nic^ta geBoten ^a6en. 3(^ glauBe, baß ber 9)Zenf^

nid^t im Sinne bea größtmöglichen ©tücfea 5(Ker ^anbeln

fann, o^ne im Sinne feineg eignen größtmöglichen ®\nä§

^u ^anbeln (XL XXVIIL).

10) Sc| glaube, baß bag Ucbel i^olgen erzeugt, burc^

wd^e ea im l^aufe ber ßc'iun fic^ fel6fi ftraft, baö (^nte

folgen, burc^ ivelc^e eg im ^anft ber ßdUn ]i<S) felbfi

lo^nt. 3c^ glaube, baß bie folgen beg 3)ieffcita inö

Seufeitä l^inaugreid^en unb bort bie ^ere^tigfeit üoKjo^

gen tt»irb, bie ^ier nur angeloben ober öerfc^obcn i]t.

3c^ .glaube, baß bie Strafe beö SBöfen unb ber ^o^n

be§ ©Uten, je länger i?erf(^o6en, enblicl) fo ftärfer ^cr=

einBre^en unb bereinft fo lange irac^fen, Bio ber ^öfe

§ur Umff^r genötl;igt iji, ber ©ute fi* im emigen ßviQt
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ber göttlichen ®nabe fu^It. 3c^ g(au6e, ba§ ber freie

ÜÖitte beg 3)2enfc^KU nur ben Söeg ^u tiefem 3ielf. «ic^t

ba§ 3^el fff^fi änbern fann. 3cf) glaube, baB tieS ber

(2inn nic^t einer tobten äÖeltortnung ift, fonbern lia^

eg baö leBenbige SÖo^nen bes gi3ttUc^en Oeifteg in ber

SJÖelt ift, h?ag i^rer £)rbnung biefen ^inn ein^^ftan^t

(XIX, D. XXVIII.).

11) 3c^ glaube, baf üor ®ett nui ein vjuteö SSiffen

Befielen fann, alfo ran jete ßrfennmin 5:erge6Iic^, yer;

irerflic!^ ift unt einft üern^orfen trirü, bie nic^t tem fernen

bient, unb bag 3jßefen unb ®ute im (n^d^ften 3inne (^im

unb baffel6e (XIX. A.).

12) ^<S) glaube, ba^ tie Q3ernunft bcv UnmünDigen

fic^ §u Befc^eiben ^at oor einer ^i3bern 'Vernunft, rie i^r

Olec^t ben^ä^rt I;at in ber ®efc6icl)te burcb bie (ir^ie^ung

ber 9Jliinbigen. 3c§ glaube, ta^ rie Q}ernunft ber ^Jiün^

bigen -bes eignen ^rrt^umS Ü)Zöglic§!eit geben! bUibm

unb 5(c^t ^aben foU, baf fxe ni^t, beffern trottenb

an bem, n?aö biö^>er feftj^anb, bie ©runblagen beö @u=

ten felber erfc^üttert, bie öor *2(llem unb über -^dleo ^u

erhalten. 3c^ glaube, ba^ alleö DZeue, n.HX3 bej^e^en foK,

nur errcac^fen fann aug bem, tvciB f^on bejlanben ^at,

nic^t burc^ ben Umjhir^, fonbcrn bie ^ortbilbung ober

bie 33erj.üngung i?eg SSefte^enben ober ^ejianbenen. 3c^

glaube, ba^ in ber Q3erjiingung nur faiim fönnen altge-

irorbene v^üUen, boc^ frifc^er, bö^er, n^eiter treiben muB

ber alte ^ern (XIX. A.).



Zrnd ton %. X JBrccf^Quö in ßcipug.
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